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3)er XI!. 3ionfflenfongre9 öot i^efcDIoffen^ folgen&en Aufruf su erloffeti: 

3In &a^ jiiö. ^oH in örr QSerbannuns! 
Uor oicrunbjroanjlg 3a$r«i ^af bet etffe Saftet fiongteß »!c Jaffne bet Wlebetgebutt unb (Etlofung «iffoKct (£t hat 

not ber ganjen Bett oec{Gnbef. baß bas jubif^e ZJoif Icbf, baß es feine ^röfle fäm mett, um fein Baferlanb tnlebet 3u begrfin' 
ben, um fein naflonales Oeim In ®tej 3s taet wieber aufsubauen, um feine 3etffreu len 3u fammeln, um feinen (Belfl aus bet 
Verbannung 3u befreien. Unfer bem Kuf bes erflen Baficr ßongreffes, bet In atte Cänber bet 3crflreunng btong. et3l«erle 
bas Volf. (Es f^rfe fl(ß um ble 5n^ne bes neuen Cebens. (Es ging an bas fernere Bert ber Befreiung unb bes Slnfbaues. Un- 
belrrf oon Ungliid unb Ceib, unbeirrf oon affen Slörungen ’«;rb Oemmniffen bol blefes Bert feinen Slngenblltf gerubt Die 
fträfle bes Bottes toutben getoerfl unb fammellen ficb. Der fublfibe Beflß In <Ere3 3srael tourbe oetgtoßeti niib oerflärft. €s 
eniflanb In (Ere3 3stael jüblfcßes Ceben unb bebtälfjbe fiuttur, ble fielme bes fflnfllgen freien Cebeus. 

aOs bet BcKCrIeg fam, ffanb unfete Stbar ferllg unb gerfißel ba für bas Berf ber Bleberbelebung. Bit waren bereif. 
In ber großen 3elf ber Setptung unb bes Slufbaucs ble Oeffnungen bes Bottes 3u erfüllen. 2lus ber Blebetung oon Sebmerr 
unb Qual fam ble btennenbe 5ebnfu(bl na(b 0telbelf unb (Erlöfung, ble Sebnfutt}!, mif ben anberen unlerbrürfleu Bolfiniu 
Jrelbelf unb (Erlcfung 3u gelangen. ^ 

llnfcre^^nffrenpngen In ber gansen Bett. Insbefonbere In (Englanb, jeanfreieß, 3latten unb ln 2lmerifa haben JruAl 
gclra^n. Bo.fer unb Sfoalen anetfaunlen unfet Slnredjl auf ben Slufbau unferes nallonaten Oelms. (Es offnefe fl* ber Bea, 

unfer Baletlattb mil bet 2ltbell unferer Oänbe wieber 3U erwerben, mll unferem (Sul unb unferem Blul. Der Bcg tum 
neuen Ceben war frei (Es feßlfe nur ble SInfIrengung, weltße bem etßabenen 3lcl enlfpracß. * * 

« .SJf ”®‘^r nl(bf gefommen. Boßl ßoben fltß ble Beißen unferer Jreunbe oetßär«. woßl ßaben fitß ffarfc Ätöffe ans 
affen S(ßljßfen unferes Bottes, aus affen Canben bet 3ctflteuung gefammell; woßl ßaben P(ß unfere Btlllel oermeßrt SIber 
aff bles fann no(ß n^f f(ßaffen bos Bunber ber Blebcrgeburl bes füblfcßen Bottes, bas Bunbet ber Bürffeßr na* 3lon. Bit 

2men JS n' f «f Btarlnriums. ßaben uns geßluberl. ble (Broße ber sÄfw^S! 
bi?S **”.?«Pteuung, ble Pefs Sffiße unb Slab unferes 3ionlfflf(ßen SIrebens waten, 
^ flefs tle QneKe fjopfenftßer fitaff waren für unfer neues nallonales Ceben. 2lber uns brängl ble große Slunbe, In wel- 
<ßet unfere Bett In (Ete3 3sroel 3n Ceben unb CIcßf erwocßl. Bit fönnen nl^f watlen. 

n mfetea Bemüßens unfet Berf In (Ere3 3stael gefüßtbet 3sraels Blul Itt geflonen in 
3srods Canb, ^ Bul mfeter filnber, ble ißt 0«r3 gewelßl ßaben auf bem Sttlar bes ßelfigen Baletlanbes für ble ^relßelf 
bes Bottes. Dlefes Blul ip bas Blul bes Bunbes. (Es oerflätf Ißn mll neuer Beiße. ' ** jwiße« 

uoferes fißöpferlftßen SIrebens ip pottflftße S(ßwä<ße enipanben. (Ein $*allen fäfff auf unfete 
bl0 wir uns Int ßrieg utib litt ^tiebctisft^Iufi ftttotbett ^gbetu ^ 

i. tr, *** SIdtungen nnb OlnbetnWe. Die ^elnbe ble unfere fioffmma er. 
broPeln wollen, ßeben ble fiopfe. Die Slunbe bet ernflen, fißweten Dtüfung Ip gefommen. Unfer Bott mM& Mn« irfutK^s 
unb bauMben fitäffe 3«famm«raffeu. es muß ungeßeure Blllfel feßaffen. Lmll wir unfereVrbelf unb uniten BmÄw 
bos Canb ergießen unb feine Bewoßner ln blefem SIrom mlltelßen fonnent 

3üölf(öeö ^olf! 
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3tn ben ättölften SioniftenJongre^ finb 
teige borber grofec ;5offnungcn unb 
8efür(^tungen gefnübft luorben. ' 
»ifiifc^en iöefttebungcu jeit einen' 
Sorten in einem Irifenl^aftcn r ' 
toirb allgemein gugegeben. 9Jun id^en, bic alle (ScJ^mierigfeiten i...—.. 
ionhe snjricbricben, baß ba§ oberftc Organ 

ber äioniftifc^cn Semegung, bet ilongrcf;, bet 
Inbegriff unfercr ‘Semofratic, geitmcilig fuB* 
benbiert tnar. Sie erijofften Don bem ^on» 
OTefe bie ^eilung alten Üebct§, bie Sojung oU 
Icr Sc^toietigfeiten. SoW)c übermäßige 
nungen lonnten nii^t bermirflidbt »erben. 
®it felbft ßaben bot bem S!ongreß barauf 
i^ingetoiefen unb fein ernftl)aftet SBeobai^tet 
bolitifd^er Singe fonnte glauben, baß eine 
einjige Sagung @cb»ierigfeiten auä ber SlSelt 
fd^affen toürbe, bie 5um großen, ia gum groß« 
ten Seil oitßer^iolb be6 5lMrfung§bereid^e§ un* 
(etet Oiganilation liegen. Slber ebenso unbe« 
red^tigt »oren bie bon anbeter Seite ouSge« 
fprod^enen SSefürdbtuugea. ißerftieg fid^ boeß 
bet Xräger eines im gioniSmuS feßt befann» 
teil 3?omen§ nod) bor furjem 5u ber SJeßaub* 
tung, c§ i'ei gut, boß bic Leitung mit bem 
Äongteß in einen »ettabgefdbiebenen SSinfel 
berfrieche; fie fanftioniere jo ben 3b[t“nb bet 
SöebeutungSlofigfeit, gu bem bic Qio^niftifd^e 
Orgonifation ßerobgefunfen fei. 

Stodb feiner bet jioniftifc^en Äongreffe 
bisher fanb fo unter ben Singen ber ganzen 
SlSelt ftatt. Ser glTDÖlfte Slongrcß _»ar in bet 
Sage, Begrüßungen bon bet englifchen Stegie« 
rung, bon bem .'pigh (Sommifiioner in Sßolä« 
ftina, bom Bräiibenten SKafarßf unb ber 
t)(hc(hoilo»ofii(hcn SRegierung entgegenäuneß« 
men. SBeit über ßunbert Beric^terftatter auch 
auS überfecif(hen Sänbern »aren 3um ^on« 
greß gefommen'“ unb melbetcn bic Borgängc 
ouf bem Kongreß tdglidb nach ollen Sfti^tun» 
gen bet ^inbrofe. Sie gefamte SageSpicffc 
alter Sprachen unb oüer politifchen Bich'Un« 
gen ßat ben Kongreß atS ein Ereignis erfter 
Orbnung im potitif^en Seben ge»ertet. 

Er bcrbiente cB auch, ©it felbft hoben 
fa bor bem Kongreß bie Orößc unb ^aft 
ber 3ioniftifchen Organifation nicht gefannt. 
Eine Blittiou Schefelaohler hotte ißte Scle* 
gierten entfenbet. Eine Btittion organifierte 
3Kitgliebcr, bo§ bebeutet ein mehtfadbeS on 
Slnhöngern, ba§ bebeutet, baß naheau bic 
Snlfte aßet 3nbcn bem 3ioni§muS anhön« 
gen. ES ift »irflich bie fübifchc BoIfSbeme» 
gung gemorben, olS bie .öetal feine Drganifa« 
tion träumte, eS ift »irflich baS jübtlcpe «olf 
ouf bem IWarfche, baS fich im _3ioniftcnfon« 
greß fein böchfte^ gefeßgebenbeS Organ gc= 
fehoffen hat. 

Sementiprechenb ift ouch bet Slongrcß 
heute grunbbetfehieben bon aßen früheren 

' Äongreffcif. ©aren jene mehr ober »eniget 
BcrcinSangelegenheiten, Slngclegenheien 
einer ©ruppc unter onberp, fo »ar b« 
a»ölfte 3ioniftenfongrcß »irflich fchon ein 
Parlament unb nicht boS fchlechtcftc ber 5par* 
iamente, bic toir fennen. Er repräfentierte 
g)0§ Bolf unb umfaßte bie Borteieß beS Bol» 
feS. Stoch auf bem leßten Ifongteß bot bem 
türiege »aren bie fogenonnten Sonberber« 
bänbe eine aeringfügige Blinbcrheit gege» 
iiber ber Blaffe ber „Slllgemeinen 3ioniften' 
fjn ÄartSbab gehörte noheait. bie $atfte ber 

' Selegierten ben Sonberoerbänben oni bem 
feftgef^gten Blocf beS BliSrachi,_ ber Äonfet 
botiben unb bem »eniger einheitlichen, bun 

^ teren, bc»eglichercn, auch tegfomeren Blocf 
ber „linfen"'«@ruppcn ber graftionen Boolc 
3ion, Seite 3ion u. ^itadhbuth- deinen Slugen« 
hlicf ruhte »ährenb beS SongreffeS bet 5lamp r 
ber ©elfter, ber tampf atnifchen biefenbeiben 
Extremen, 5»ifchen biefen beiben ©cltou« 

'■ fdhouungen, unb c3 gob Slugenblicfe unb eS 
gob fie recht häufig, »o bie beiben glügd tn 

: heftigen Stoß gegeneinanber proUten. aMr 
• iebem Seilnehmet beS .<?onGrcffcg »irb eS bie 

ffärffte unb erfreulwhftc Erinnerung bleiben, 
baß biefer Stampf niemals f'einlidh unb me* 
mol« petfonlich »utbe. Er bottaog fiB unter 
Slnteenbung oGer parlamentarifchen Fattel, 
aber in boUet Sochlichfeit unb Beinhett unb 
feine Bortei feßte bie Erreichung ihtcr ^n« 
betaiele höh^^^ olS baS ©efamtintcreffe. Bur 
fo toot eS möglidh, baß, »äßrenb bie Erof 
nungSfißung in bet Spannung, Bctbofito 
nnb^XXnfieherheit beS Beginnes no^ et»aS 
fühl berlaufen »ot, btc Schlußftßung m 
einem boßen Stfforb aße Stimmen aufom« 
menfaßte unb au einet erhebenben Scnion« 
ftrotion für bic Einheit beS BolfeS, T«t bte 
Einheit ber Beraegung, für boS gcmcnifame 
Siel beS jübifdhen BolÖftina »utbe. 

Sie Snhrc beS ItriegeS unb na^ bem 
ftdege hotten bie Bcrfoffimg ber Sfoniftt; 
fefien Organifotiou fufpenbiert. 8’onifti* 
jShe Scitnng arbeitete out eigene Berantmor« 
Sng« j^nejie ©«nftion b. fi.2B]at»e, Unb g 

braußen, bic eben batum ber Scitung ben 
Strebit bermeigerten. SieS ift fortab unmög* 

'^ifolo» hot in feiner Sdhlußrebe bieS 
^ lichtigftc Ergebnis beS .itongreßeS 

'5)aß er bie Slrbcit ber aioniftifchen 
eher ouf legale BafiS gefteßt hot. 

Scitung ift nicht mehr fclbftherrlidh 
nicht mehr bon einer mehr ober 

.jeniger legitimen Sonferena berufen, fon* 
bern bon einem auftänbigen Stongreß ge»ählt. 
Unb boß biefer .Kongreß, baß bic 500 Scle» 
gierten auS aßen ßänbetn unb bon aßen 
Borteien, bie führenben Betfönlichfeiten ber 
bisherigen Seitung wieber »ählten, »icber 
»ählten troß einer borangegangenen monatc» 
longen BiißtrauenSfampagne gegen biefe 
Btäniier, baS ift bet fchönftc Be»eiS beS Bet» 
trauenS, baS bic Stouiftifche Seitung fidh in 
ben Soßten ihrer größten Erfolge, aber oudh 
ber größten Sch»ierigfeiten unb furdhtborften 
^inberniffe im gonaen fübifchen Bolf et»or» 
ben hot. 

Set Kongreß ßot eine longc 3tcihe toidh» 
tiger unb tocittrogenber Befchlüffe gefoßt._ Sic 
im einaelnen au erörtern unb au »ürbigen, 
ift hier nidht ber Bloß* ES foß bicS in einer 

Beihe bon 2luffäßen in ber nöchften Seit ge* 
fachen, aiudh foßen hier nicht pcrfönliche Ein» 
brüie unb Stimmungen »icbergegebm »er» 
ben. ES genüge hier feftaufteßeii, baß ber 
atoölfte Slongreß bic Saißc ber aioniftifchen 
Be»egung entfeßeibenb geförbert ßat. ©ir ßo» 
ben bieraeßn Soge lang beraten, mit aß bet 
BücfhaltSlofigfeit unb BücffidhtSlofigfeit, bic 
iinfere Sagungen feit feßer ouSaeidhnete, ßci» 
ben cinanber mit fcßonungSlofet iOffenhett 
iinfcre Slnfiißtcn bargelegt unb ßoben unS aum 
Sdhluß ouf eine güßrung unb auf ein B>;o= 
gramm ber Slrbeit geeinigt, deinen Slugen» 
blief ließ fieß ber Slongreß bon propaganbijti» 
feßen Slbficßtcn leiten. Er ßat ben ©runbfaß 
nermitflicßt, boß Offenheit unb ©aßrheit bie 
beften Btittel finb, fieß ßtefpeft^ unb jjreunb» 
feßaU au feßaffen. Eine Organifation, bie im» 
ftonbe ift, bie Selegierten boii einer Blißion 
organifiertcr Stnßänger au folcßen Beratun» 
gen unb in biefem ©eifte au entfenben, ift eine 
Bfacßt, eine Btacßt im Beicße ber politifcßcn 
Realitäten, bor afiem aber eine Blacßt im 
Reiche beS ©eifteS, ber unfet alteS Bolf einet 
glüdflidiereii Sufunft entgegengeführt. 

(^rm unb Rufe: Rein, autücfaichen!) ©ij 
Oürfen feine Seit bcriicrcn unb ben »re» 
eßen »ir übet ÄoloiiifatioiiSf.aac.i bie nur 
bon f^acßleuten entfeßieben »eroen lö'nn^n. 
Set Kongreß hätte über bie SRitiel bet tolo* 
nifcition, nicht aber übet bic Ble-:hob:n ent* 
feßeiben foßen. ES ßonbelt fieß nur um bie 
Blittcl. ©enn ißr bie SRittcl nießt befirffen 
»erbet, ift aßeS betgebltcß. Slnftatt au belat» 
tieren, müffeu »ir aur Sat feßreiten. Rlit So. 
ten »erben »ir baS große fübifeße Bolf gerttn» 
ncn. (Beifaß.) 2lnftatt bon Enief au fpr.'ißen, 
hätten »ir bie Slufgabe, noeß biel meßr Boben 
au faüfen unb au beficbeln. ©ir müffen nur 
über bie Strbeit einig »erben nießt aber über 
bic SetaßS. 

Sr. ^ouStict 

Der XII. Slonlften^^onstei 
$alsnto9<Motte. 

Schein f in 

(Baläftina, fprießt iübifeß): Beaüglicß her 
Etn»anbetung in Bolafüna ift bic jübifeße 
BolfSmaffc au »enig orientiert. 3Ran fönnte 
glouben, eS fämen nur Sicinflopfer unb Sag» 
ibßner, beShalb glaubt man es fämen nur 
^Unterleiber als Einwanbeter in Betracht. 
Sic Satfaeßen aeigen etWaS anbereS. Sie Sta» 
tiftif beweift, baß ein großer Bioaentfaß ber 
EinWanbeter bei feinen utfptfmglicßcn Beru» 
fen bleiben fonnte. Sdhneiber, Seßuftet, 
Seßmiebe uf». ßaben fieß mit geringen 2Rit» 
i:cln ntebcrgelaffen unb mit fleinen pribaten 
Sotleßen ißre Esiftena begrünbet. SaS ift 
ein gefunbeS, probiiftibcS Element, ©äßrenb 
bie Eßaluaim 3»ei bis, brei Btonate in ben 
EintoanberungSßäufern faßen, waren bie 
.^anbwerfer feßt halb on bet 2lrbcit. Rebnet 
befdhulbigt bie 3ltbeiterfüßret, boß fie ben re» 
ligiöfen ©efüßlen nießt Rechnung tragen. Er 
(ßlögt bor, in bie BoIäftina=2temter Bertreter 

ber ^anbwerfet oufauneßmen, um beten Sn» 
"creffen »aßtauneßmen. Ungelernte Blcnfcßen 
inb $onb»etfet in Baläftino geworben. 
(3»if<ßentufe.) Biele finb feßon in ber Sage, 
ihren gamilien in Europa ©elb au fchicEen. 
(Rufe: Sowohl, boS ift richtig!) SaS Bubgei 
Ijet EinWonberung muß auf 250.000 Bfunb 
erßößt »erben. ES muß aueß ein Snforma, 
tionSbureau errichtet »erben. Sie Seucrung 
ift auf ben hohen Staub beS äonptiichen 
Bfunb aurüctäuführen. gür Bolöftino 
ift-bißigeteS ©elb einaufühten. (Beifaß.) 

Sr. Ra^t 

(;paffb) beleuditet bic Sätigicit bet rumäni 
■^en Suben für ben Sifchu». Stoß ihrer Sei» 
'tungen »erben fie in Baläftina ftiefmütier» 
ließ beßanbelt. Sic neuen EinWanbeter foßen 
angeblich feine görbetung erfahren. Stoß 
Bataobluiig fonne eine rumänifeße ©efeß» 
feßoft feine ErloubniS für eine ©ortenfieb» 
lung erhalten. Rebncr behauptet, Picic berat» 
:igc Beifpicle aufaählcn au fonnen. Sein 
Bfcniiig bürftc mehr auS Rumänien naeß 
Boläftiua, eße bort Orbnung gemaißt »irb. 
Sie ganaen Bobenfäufe ßaben feinen ©ert, 
»enn man boS IRenfcßcnmaterioI fo unfinnig 
bcßonbelt. 

5[n Beaug auf BronbeiS fmb Pur ruma» 
nifdhen Suben für Bcrfößnung. Sie Borwürfe 
gegen Samuel, ber anerft als jübifeßer ©etr 

Rubafißo» 

(Boolc Sion) Warnt baPor, ben Kongreß auf 
ein Rcbengcleife an füßren. Ricßt bic Ent» 
idheibung über bie ©elber fei »ießtig, fonbern 
!3te neuen folouifatorifcßen Richtlinien. Sie 
bisherige ^olonifotion bat eine neue ©olutß 
in Baläftina gefißaffeu. Ser fleinfte Bopfott 
fißncibet unS bie BebenSmöglicßfeitcn ab. Eine 
aiuSnaßme bilbe nbie Slrbeitergemeinfchaften, 
bic ein neueS nationales Seben gefißoffen ßa= 
ben. Rtaionalifierung beS BobenS unb Pofler 
Ertrag bem Slrbcitenben finb unfere gorbc» 
rungen. (Beifaß.) Sic Beftrebungen ber 
Swuaotß foßen nießt meßr beßinbert »erben, 
benn nur ber jübifche Slrbeiter ift berufen, 
Baläftina oufaubauen. (Beifaß,) 

fiePite 

(©otfeßau) »enbet fieß bogegen, boß bic Selc» 
gierten bie SeßiebSrießter über f^»er»iegenbt 
Bef^lüffe fein foßen. SieS müffe man ben 
gocßleuten überloffen. Soeß foßte fieß ber 
^tongreß bagegen »enben, baß bie gacßlcutt 
erft 8»ei ©oeßen Por bem Kongreß beoiiftrogt 
»urben, Borfeßläge au erftatten. Sementfpte» 
eßenb finb ißre Borfeßlöge cueß nießt gana 
burcßboißt unb »tberfptecßcn cinanber. 

Sie feßige Berwaltung in Baläftina maeßt 
halbe Slrbeit. ©ir müffen rabifole 2leberun» 
gen Porneßmen unb eine bem SlftionSfomitec 
unterfteßenbe Äontroßfommiffion einfeßen. 
Rebnet fprießt fieß gegen bie in bet Sßeorie 
onfptccßcnbc Rationalifierung beS BobinS 
ouS. SRan müffe bebenfen, baß bie Boben» 
fäufer bann obgefeßreeft würben. SlflcrbingS 
müffe ber Boben'fouf aentralifiert »erben, um 
bie Äonfurrena ouSaufcßalten. ©enn »ir in 
Boldftina'bie Sübuftric ßaben »oßen, müf» 
fen »ir einer $anbclSlammer grünben. 

Rabbß 
(BolÖftina, fpridßt jübif^): Baläftina muß 
Pom ganaen fübifeßen Bolf gebaut »erben, 
benn baS Sonb brnueßt große SfapitaHen, 
große gobrifen, aaßlretche SRcnfcß'n. ©aS 
bisher gelciftct »utbe, haben t'ie ©<■ '•'ffe:» 
fißaften unb bic Slrbciterfwuaoth gcleiftct. 9" 
ben ^auptlinien haben »ir bisher ni-pt bie 
nötige $ilfe gefunben. Sie ©rünbung emet 
Rgtarbanf ift Pon beftimmenber ©ichtigfelt 
für bie Slufrecßtethaltung bet Stolonien. ES 
toärc rotfam,, »enn bie EjefutiPc naeß B“» 
läftina ubctfiebcln Würbe, bann fönnte fie 
einen tießtigen Blief für bie Erforb'.'tniße bes 

(Semberg): Sic Seift.mg be§ ^iuterlanbes, 
hat Perfagt. Unfere Balöftino»groiit bleibt 
ohne Raeßfeßub. Sie Seaentralifotion beS Ra* 
tionolfonbS ift Pon PerhängniSPoßer ©ir» 
fimg für bte an Iciftenbe Slrbeit. Ser ?;übt» 
l'cße RötionalfonbS muß unbebingt eheftenS 
naeß Bolüftino Perlcgt »erben, ©ir gehören 
in baS Sanb, für baS »ir oße arbeiten foßen, 
DaS ßeißt nach Erea Sfrael. (Sebßafter Bet» 
faß.) Rebner regt on, bie Bogromwaifen 
auf RationalfonbSboben anaufi-ebclu. (Bei» 
faß.) 

Sr. Saßenelfon 

(^onfiantinopel) fprießt iübtfdf); 5« bet 
erften Epoeße her Einwanberung gab eS nur 
tecßmfiße ^inbernijfe. ober feit bem 1. 2Rai 
ift b'aS eiuaige BtiPileg ber aiouiftifeßeu Orga» 
iiifation BaläftinaS außer 5?raft. ülßc ge» 
feßließen greißeiten finb aufgeßoben. ES be» 
fteßt eine Senbena, ber nidbtjübifcßen Bepöt» 
feruiig auf Soften bcS fübifeßen BolfeS 
greiinblicßfeitcn au erwetfen. RJan T'ßt ßeutfc 
nur noch Souriften, ©ciftlicße, bie Slugeßöri» 
gen freier. Berufe unb Befißer Pon kienig. 
ftenS 500 Bfnnb inS Sanb. $at man boau 
bic Balfpur.Seflaration gebraucht? Siefe 
{itategorien bürfen überoß eiuwanbeni. (Be* 
wegung.) Rebncr toirft ber ErefutiPe Por, 
baß fie noeß immer feine EintoanberungS» 
aentrole errießtet ßabe. Slußerbem finb bie 
Balöftina.Slemter in ber ©alutß auSaugeftal» 
ten. ©enn »ir aueß bie Sore naeß Baläftina 
öffnen Wirb nießtS erreicht fein, »enn »it 
ni^t bie nötigen ©elber befeßaffen. ©li, 
nfüffen ben probuftipcn Elementen Heine 
Ärebite Porftreefen, bamit fie bie Reife be» 
aoßlen fönnen. ES ift baßer eine Einwan* 
berungSbanf au errießten. 

SJleretninffi 

(Setre Sian) fprießt anc Ein»anbcruuiv>* 
frage. BiSßer fei nießtS erreicht »orben. S» 
Ramen feiner graftion beantrage er bie 
Seßoffung Pon SlrbeitcrfieblungSgcnoffen» 
fdhaften. Sonn »erben bie Slrbeiter bic Un- 
terftüßung beS ®eren ^afeffob nießt braueßen. 
3Ron muß ben Boben für eine SRaffencin» 
»anberuug Potbereiten. 

Racßbem ber näcßfte Rebner S. ?)cGln, 
Biaebürgermeifter Pon Serufalcm, bet ben 
Stanbpuuft bet fübifeßen BcPülcerung 5ieru» 
falemS in einer längeren Rebe Pertritt unb 
fritifeße Bemerfimgeit au ben Berichten _bec 
EfefiitiPe maeßt, »irb bic Sißung gefcßlofien.. 

Ingenieur Sörner: 

i 

?&fe1?rt»urbejinb ni^t mn Btaße.;©ir 1 SanbeS gewinnen. JmRfnten ber |oto:vften 
müffen aur Einigfeit ßinftreben, bonn »erben 
Wir baS fübtfeße Sanb ßaben. (Beifaß.) 

Selegiertet Scitclbaum (Slmerifa, 
Rlifracßiy fprießt fübifeß. Sic Sfolonien leiben 
boron, baß ihnen bie moralifeße llnterftüßung 
ber aioniftifchen Organifotion fcßlt. Sä*if<k«n 
^oloniften unb Slrbeitcrn befteßt ein .ffluft, 
bic Wir übetbrüefen muffen. 
Ser foaiole ©egenfttb »8ißft btoßcnb ans. 
©ir müffen ben grieben ßerbeifüßren unb 
ttßcS tun, itm baS Sanb anfaubaucn. (Bet* 

^'*^'^Sr. © 011 n e b (Bolen-) fprießt fübifeß. 
gut Baläftina muß man in ben ©olutßlon» 
bern arbeiten. Sie Einwauberer ber näcßften 
Saßre wohnen noeß unter unS unb müffen 
entfptctf)enb Potbereitet »erben., 

5RotttS 5Rßet 

(Sonbon) (fübifeß): ber Balaftino»Sebottc 
fehlen cbenfo Wie bei ber politifeßen Seb^te 
fruchtbare unb anregenbe Borfeßräge. Sie 

Sic Bereinigung ber fübifeßen Sugciti;uvc, 
bic fieß in ßarlSbab fonftituiert ßat, ßalte ei 
für »ünfeßenSWert, baß bie in ^arlSbob 
bureßaufüßrenben Btofefte pon einer Singe* 
nieurfommiffion überprüft »erben. ES baif 

■n awiftßcn .tapiial unb Sltbeü.müf 

forbert Rebnet, baß biefe bei ber Bcrtcilu' g 
neuen BobenS bcrücffidhtigt »erben. (Beifoß.) 

Sr. flotnblßß 
(©otfdhau) betweift auf baS Referot bcS Sr. 
Eber imb meint, baß eine Einwanberung 
naeß Baläftina foft Wie ein Seßera auSfießt. 
Sic befteßenben Borfeßtiften ßolfen bic iübi 
feßen Rtoffen autüd!. Set ^ongr:ß muß feine 
■Reinung über bie Einwanberung a»'i 2luS» 
brudf bringen, »ir müffen Pon ber Seitung 
terlangcn, boß bie ßinberniße befc'figt »er» 
ben. Sur unb Sor ctufi (^änbeflotfcßen unb 
Beifaß.) Sie Einwanberung muß Pon Bo* 
läftina ttuSgeleitet »erben. ES muß eine 
©teile errießtet »erben, »elcße bie Suben in 
ber ©ilutß über oße Slrbeit»» unb Eriftena» 
möglichfeiten informiert. 

J&erafelb: 

Sic feßige ©hftcmlofigfeit ber Sei» 
tung hat fidl) aueß ouf ben .'!?ongteß übertro¬ 
gen. Set Kongreß »irb in einem Sßeoterftütf. 
(©roßet Sätm, Rufe: Saiücfaicßcn! SoS 

üjube bau »Hären. 

nicht feiiv baß §err Sr. Ruppin ü6ei 
aßeS entfeßeibet. 

äaplanSfß: 
Ser Rgtonont Sü ßot meinen Rainui 

in Berbinbang mit ber Sooperatipe in 3Ret» 
eßowfaß gebracht unb bijßanptet, baß icß 3“ 
ben Slrbeitetfüßrctn gehöre, bic bic Slrbeitct..,' 
au fommuniftifeßen Btethoben geführt ha^i^’y 
Sßef fagte, cS wäre fomm.uniftifcß. baß bie 
Slrbeiter in IRer^atojal) bei inbioibuefl nn* 
gleicher Sciftung gleite Seßue hoben. 
Rebner nimmt Dagegen Stellung unb meint, 
baß bort Slrbeiter gleicher Onalitdt bcicßäftiBt 
finb, baß er übrigen» ftets für bie Bcaaßlimg 
noch ber Sciftung eingetreten fei. 

Sr. SofffRnfeif^n: mag bcibin» 
geftellt bleiben, ob bie Sebntte ju ben SJtligliw’ 
:iDai locjj^naJ ipgiß me^llijutaig ajq WP! 
SebenfaltS ging bureß bie gmac politifd» 
immer »iebtr ber Stuf nncfi Scub mib ^rbeit* 
Slcjjt finb mir bei ber Sebatte aut Sßeririvfliißi';''!]' 
S-er Beju^ beweift bc8 j^ntereffe. ln'® 
bic ^irben,:-bre nnd) BolÖftina fl'IIen, booon 90“*® 
BiSlxr pier’ S'otegoricn: bie einen fonnen mmb 
bic anberen looßen nießt, bie britten bürfen mwj 
unb bie Pierten loffen nicht. fSine 9fenberuno m 
notWeubig. ?'ie;.u 'ft crfori'.rlid). berb b« ,.«^9' 
nctienaiisinSmnS" oufb-öre. ST er c'n”'-'^! ^ 
loni&ition - gefproeßen ober gef-'^rie^m bU tw 
etm» nenrbeif>’t ßot, bekommt ol3 Sß't- ■itof n 
Bignettc >,gnißmnlm" imb bomit finb benm a 
ouieten fiioniften t>er ffleü>flic6tuniJ «nnw»« 
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3)i. fia|citeIfoit 

l?? Sn b» 
j^et ^innjanberimii qab ei mtf 

ofaTtinai Ler T(Iff.'‘^?iif JJ.’ 
Kificiten finb aufgehoben, gi fe. 
lenbena, bet nififiiibifihcn geoöf. 

Äofkn bei jübif^en SBoIfcä ' 
sitcnju criueiien. Ion Ilt kutk' 
nuritten, ©ciftliähe, bie Jlngekti. 
Seruie unb SSefikr uon tuerag. 
lifunb ms Sanb. öot man bijii 
t^Seflaxation gebraucht? Sieje 
bütfen überall eintoanbeiji. (8s. 
iRcbnet toirft bet Srefutibe bot,.' 

eh immer feine giniranbernngi« • 
richtet habe. 2(u§erbem finb bie 
(emtcr in ber &a!utb auiaugeffol* 
mir ouch bie £öre nach faläflraa. 
b nWhi^ streicht fein, menn mit 
ibtlgen Mbet beiäjaiien. 5Bh' 
;n btobuftiben glcmenien fleint ^ 
jTftxciftn, bamit Sie bie SReife 
men. Gl ift baher eine Ginitcm- 
nf ju em'ch/en. 

SHeminfti 

n) Sbtiebt jut Ginttanberuug»« 
>kt Sei ulä^ll eTO4)l tooxben. Smi 
mex Sxattlon beanlxagt ex bcel 

bon axbeiletSieölunglgeMki)| 
Sonn »erben bie Meiter bie te 

1 bei ten ^aielfob nicht btauchti 
I ben «oben für eine laifen» 
n torbereiten. 
bem ber nä#e giebnet y tlk 
rmeifter öon Setnfolcm, be 

btt iübifchen 8eboltexunc| J<» 
cto Uwen toe sextxittij 

mocht, roitb bie 

Ingenieur SJwef. 

teinigung ber iiibiW«" 

I S j'b? Ä chenimcrt, bciB 0« '. j 
htenben j,en. Gl W 

^baßßs« 
... I 

jigtonont ® J Y tibe a,f5 
nbung mit b-'^ Let bai 'Jj 
gebradit Wb 

eirführetn rg; ® füf,tth4^ 

!te- ^ "’fl-f H inbiB^^“^ 
i j j kb«"-1 
Sciftimg’öl«^^4iaunbB" 
nimmt fi0G:9en Ä 

M er rtfreten 

iä'*fÄ£b^ 

"*Ärw5*''ÄS 
T'" Cinf» 

(aSSen m'^‘- rl 

ft^ u&er baS gefatmte 5^oIoniföttDttg}?rD6rcm ®c« 
hänfen ^n machen. 5?icüeid^t mirb bie twn ben 
cmcrifaniic^n ^)efeqievteit t>orge)(^Iagene Som^e 
mjffion geeignet fein, SBanbcl ft^affen. il^ie^ ift 
nötig bnmit bie argen ^ri^tiinicr befeitigt inerben, 
I^W}e in ber ^olonifotion untcrlonfcn finb. SBenn 
Gbamiber Oettinger 9iccf)enfefifcr narfigcjniefcn 
^at, fo l^nbelt e§ fid} nid>t me^r nm Blogc ^e- 
^enf:I)Ier, fpnbem um eine totale ^fenbcrtinq ber 
©runblagen 5Iufbaiigrnne$. bei ben ber- 
jeitigen -Wetboben nidit ba§ genügenbe ®elb be* 
fd)afft irerben fann, ift fein ffi^unber, SBenn ein 
€icb(er 100 '^htnmn erbolt, bie STnfieblung einet 
Ti'Ctmilk 1000 ober gar 2000 ^funb ‘ foften 
fofl, loenn man Den cOO Seuten ie 1000 bi§ 2000 
tfd^eifnidSc STronen bcrfangcn mug. bann batf man 
fid) nicht mitnbem, trenn e^ an C5elb fcMt. 9?nö- 
|)in fie'it nur <^(f^ierigfeiten. SBenn er aber bei 
einem S^ubget bon DJ^ilfianen mit allem 
ba^u gefvört, inÄbefonbere bei imaefnr;^tem Sdtnl^ 
Bubget 30.000 S?erfonen imwftebcTn berfpriebt, 
fommt auf btc ^erfon bod» nur 50 !ßfunb unb bei 
10.000 S?crfonen, bie Hd) felbft cri)alten. nur 
75 ^funb. ^ageiaen fbridit man bon ben ^TOirfio- 
iten, bie So^fin^ S^rojeft foften foff, ^Vfer 
BraudF't aber für 500 ©tcbler Blob 150.000 ^fitnb, 
ölfb fo biel, toiebiel bei crtenfiber Slnrtcbhma^* 
Arbeit auf 75 bid 150 Slnfiebler entfallen mürbe. 
Webner fef’d fid) bann mit SBi(fan?fi§, OettingerS 
mtb J^offe^ Grinmanben aeacn ©o^fin aitSeinanber 
tmb empfieMt bie ^iTr<bfirbnma bon ©iebTunoen 
na<^) ben S?taneit ©o§fm§, Erietfdh unb DetHn* 
ger§ Srpe VI. ßr bermcift auf bie boit Srietfd), 
©o^hn imb fRebnet probagierten 51)efen, mefd^e 
Ä.rictfa) m ^orm bon 9^efoIution§anträaen bor« 
getr^n ^at, auf ben Sonbone/ SBefefirufe über ben 
^crfiiA mit einer ffofonie na<b bem iproieffe 
^net db§ unb betont ft^fieblid» bie SSeronttoortung 
bc_3 .^oniX'-eGe^ Bei 5Sef4Iitüfaffima über biefe 
etebritn^jjfäne, nael^e eine »irfridie Slufbau* 
«rbcit Überhaupt erft ermöglichen. (Seifatt.) 

,,5feiiI'<5'S« SSoflsBIötl'* ‘ 

ba§ (Ergebnis ber btcBiährigen ©chefelaftion 
bie 3<ibt t>oii einer StJittion überf^reiten. 

S9. ^ptemSei Sette B 

543 
. 800 
. 600 

. 5.525 
. 4.520 
. 1.500 
. 6.565 
. 6.578 
. 1.600 

10.000 
. 2.200 
. 1.810 

46.505 
16.500 
10.500 

. 3.250 
165.500 

, . 325 
10.326 

. 1.124 

. 1.000 

. 1.000 
13.000 

^^rSfcnaliße Des xil Äongreffss^ 
3?cfultat ber bic^jäl^rigctt Si^efclaftion. 

®^9<^^if<^HonB=®epartement ber 
mrtiidhen Drganifation bcröffentlid^t bic 3lc: 
fiiltate ber bic§jaf)rigeu ©d^eEel^Sammluns 
ßen laut Sanbe^^ unb ©onberberBänben: 

1. SanbciSPcrbänbe, 
(Schefel 

5«0t)t>tcn.1.000 
Slmetifa.84.310 
Sirgentinien .... 6.000 
atuftralien.1.571 

.1.543 
Sefearobien .... 16.000 
.1.000 

»ufotoma.2.102 
»ulgarien .... 7.412 

.6.515 
.810 

«^©eutfä^ranb (nt. Cberfd^r.) 20 000 
fng'ant».10.500 
Sftonia.1.630 
ginnlanb ... 
gtume .... 
granJretch .... 
©riedhcnlanb . . , 
.^oHonb .... 
Stolicn .... 
Sugoflatoien . . . 
Satlnia. 
Sitauen (Sotnno) . 
Litauen (SBilna) . 
SKefopotamien . » 
SKaroffo .... 
Cftgaltaien .... 
Oefterreidh . .. . , 
SPalöftina . . . , 
IBerfien .... 
58oren (tnfl. SB.ftgoI.) 
IJJortugoI .... 
hftumänten .... 
©lanbtnobien , , 
^ibirtett .... 
©bangbat .... 
©übafrtia .... xo.uvu 
Spanien.50O 
©^toeiä ... 
SEranfhIbonten . , 
SSSfcbecbofloinafei . 
Stuniä .... 
Jürfei . . . 
Hnflarn . . . 
utuguob . . . 

SKtBroebi 
Seite 3ion 
^itaebbetb 
$0(ilc Sion 
Örber of 

2. SottberberBSnbe. 

902 
13.430 
8.685 
1.502 
7.500 
5.500 

__ 500 
615'.763" 

SOJaccftbeauB 

• • • 

Slucient 

188.541 
34.500 
18.617 
14.566 

. 6.500 
262.724 

. 515.763 
2otaI. . . /V 8.487 

aabireteben Sam 

SDcIcgicrtcn^Sifte. 

STitf bem 5Jongrcffe finb 306 iScregiertc 
ton 41 SanbeBterbänben unb 139 ©elegierte 
ton 5 ©onberterbönben antnefenb. ©agu fa» 
men ou§ DRitfelonb 35 ©elegierte ber ottgemet-' 
nen Soiniften unb 31 ©elegierte ber Sonber* 
terbönbe, bie blo^ berateuDe ©tiinmc haben, 
©ib unb ©timme buben noch bie 8 SWifgliebex 
bet ©refuüDe, berotenbe Stimme bie 23 aWit. 
glieber beä 2I.=5l. Somit beftebt ber .Stongre^ 
imB 542 iJJerfonen, bnoon 453 mit ©ib unb 
stimme 89 mit beraienber ©timme. 
1. 9ÄitgIicbcr ber ©fcfutibe: ©r. 
SBeigmann, 9?abum ©ofoloto, 2K. 2K. Uffifeb» 
fin, Sofef Somen, 9!3Iobimir Sobotinffb, ffticb* 
Sidbtbeim, ©r. ©ber, ©r. ?lrtur tHubpin. 

SanbeBöerbSnbe: Stegbpten (1), IBoron 
J^eltr SPJenaBce. Slmetifn (42), ,3tabbt ©om. 
SSenjamtn, ©r. Sfuctc SBerlfon, ^ermann 
ßonbetm, 3.'' ©iitler, ©r. SBacr ©pftetn ©t. 
Rebmann, epftein, (S. 23. Selnin, ©pftein, 
^iofob gifbmann, 9tabbi 3tafael @oib, iitbro» 
bom ©olbberg, ST. 23. ©olbtnann, 2t. 3. ©olb* 
Hein, Sonag ©ro^, 2r. §aber, ©r. 21. m. 
$iIfolDib, <3. ^ormica, ^obanotnica, ©r. 
\^ofef ^rimff^, ST* SK. Saffer§, S)r. ©d^emar* 
labu SePin, Soiitg Sipffp, «Rcp. $;rf(b, 
aWaglonffb, ©. ^oaur, ©r. 23enaion 2«offin 
«IV S'Zeibitfcb, ©manuel JJeumann, 
i\atbon Oaerffp, 2Rmc 23ella ^ernSner, ©3c- 
fiel 33übbinott)itfcb, 25eniamtn JHoboIfft, Souig 
tßobifon, ©. 23. fRuffap, SWtcbael ©alit, ©t 
Sofepb ©boban, 23Qru(b ©belPtn, gjeter 3 
S^meiber, aWrg. ijSeter ©cbmeiaer, Sacob % 

' ^öiouion ©iifrin, ©amuci Ufmer, 
^biltpp 2Battenberg, ©r. ©b- 2Sortgmonn. 
pgentmien: (3) 2fteranber ©olbftein, 2rbro^ 
bam Sbelfobn, ©amuel .^uremib. 23clgicn (3) 

2r. 2tmiel, Seon gifdher, SW. $obet. 
Scinrabten (9) ©r. 23ernftatn—^ogan, ©alo» 
mon 23crlian, ^ng. SWorbeebai ©ottlieb, 
©batm ©rinberg, ijßinaag SWorgoIig, ©r. SWi« 
^ocl ©ebtoaramann, SSfobimir ©emfin, ©r. 
^fr. ©rtPng, 9(abb. 2rbrabom ipcrinfotuffi,. 
Srafrlten (1) ^uriit^ ©tolsenberg. SSufolutna 
(6) ®r. Sofef 23ierer, ©r. 2iboIf ©nbor. 
Oberrobb. ©r. ^offmann. ©r. SWorfitg ^rä^ 
mer, 2»rof. ©r. tWanfreb Weifet, ©r. SWarfug 
Weiner. Bulgarien (4) Senf. 2rrbitti, ©Hie 
i3ofan, $aim garebp, 23oru(b Otobfa. 
«i-ftmtba (5) $. SW. ©oifermonn, Seon ®oIb= 
mon, S^g ^ Semin, ©r. S. ©olmot), 
|arrb ^olofifp. ©eutfrfjlnnb (11) Suliug 
Berger, ©r. SWortin 23uber, W. 21. ©ommli 

talmug, ©r. SWoj 
Im r Sonbouer, ©r. ©tegfrieb 
pofeg, ©r. 2Barter SWofeg, ©r. ©gon Wofen- 
berg, ©r. §ugo ©cbocbtel, cS. (Seboefen iun. 
©nglanbp) ©r. Selig Wrobetffp, Wobbt ©r. 
eomnel <Da^eg, S. ©ifen, 23aul ©oobmonn, 
3. ^obe|._ SWorrig SWper, SWrg. Wero 2Seia‘ 

^omerona. ^tanh 
tenb (1) ©bgor 2BeiI. ©tieibcnlanb (3)%Qac 
^oron 2Hpo, Sfaac ©oitr 2tmaaigrio, 2rbrab. 
Äomuef Weconoh. .fioltcinb (4) ©r. 21. ßtlbeg. 
geimer, ©r. W. äi. ^obn, Webemio bc Sieme, 
|brobcimg ©tmong SWan. Snbien-ebinct- 
Änftrnlien (n ^fr. ©oben. Stolien (2) ©r. 

rn Ottolengbi. S«gofIa. 
^icn (o) ©r. Sultug ©obonb, :Sng. Ogfor 
©rof, cSimo ©pifeer, ©r. 23enno ©tein, Sob. 

|,-*?f^„^5)_SWcnodbcm f^infelmonn, 
Wobb. SRoje^ SePtn, ^olf ©olmonolnib, 
Äcxlmoii ^ermonomib, .^ebofebno ©bron. 
Sitoucn Jototto (2) ©r. SW. Wobinfon, ©r. 

(Sofotoeitfdiif. Sttftucii SBrfna (6) SeiB 
3ofr^ ©r. ©monuef ^obon, SWofeg 5tobon, 

^afoB Sdjeffin, ^at 
^pgobafp. SWciroffo (1) ©t. 2rrier Wenf/on. 
OTef^otamten (2) ©r. Wernftetn, SfrocI 

(2) ©r. ©obrapnffp, 
l-rno^b Wiener. Defterreicb (10) Oberrobb. 
®V Sulmg ©rüner, ©r. ßcin 
rieb ^^ofef Sötcenbera, ©r. Ser« 

ÖSfor 9logner, ©r. Mbor 

^ofob 23ctner. Oftgaltaien (24) ©r SWor 
Wienenftoef, Sofob 93obe?, ©olomon ©pf, ©r 
©boitm ©bner, Wen Sion m ©r. SW. W.’ 
©elber, Sim .fetter, ©r. 2tbr. 3;ngrcr, SW 
^Iingboffer, Woftalt Sonbou, ©r. Clinton 
Sufti^gMu Wofo SWelacr, ©r. Seon Weicb, 
©r. 2W. Wtngcl, ©boim Wingelbhtm, ^oZ 
Wofenatoe^, ©r. Wogmorin, ©r. 2rrnorb 
Wotfel^ Wrof. ©r. gifebt Wotfenftreicb, ©r. 
©mil ©cbmorof. ©r. 2rbr. ©itberftein, ^SilcI 
©pinblcr. ©r. Seon ©onnenBaum, ®r. W?or. 
beebfli JBmfel. WflWfltna (21) Atomar Ben 
SJiri, ßtgraim Slumenfclb, ®r. 3. gSrurf 

Si*:tbmonn, ©t.' 
©lucffobn, 33ort§ ©olbberg, ©r. ßog, 

.‘.oPneCi ©liefet Söffe. ©Habu 2tba Äobone, 
SctofoiDtra, Sofef SW. SWorguIieg, SWofeg 
Ofhrotofft, S3arucb WoB, ^i[gfub ©cbopfro. fVof 
©prtnaaf, ©r. Slrie ©ortalotner, .^febaf 5EHI. 
*onfft), ©otjtb Selltn, Wen S»t. Werften (1) 

..Sobib gibrenlia. Wnleg (65) Sfkxlia 

Wroube, ©. ©bobonflt, ©Itag ©obfin, ©r. 
©rulitfcb, Sebubo ©igeg, SW. ©tenberg, ©r. 
Ogfor ©pfteirr, Gigler, Secbicl 5’renfc|||iaW. ^3. 
greub, 2Heranber geig, grou grkJtfmr, 
©r. Wobnm ©olbmonn, ©r. S. ©otnybJKf. 
©roloibfp, ^giaebttf'©rünboum, 21. S!it. .^rt= 
glüg, .gofef .öeftmonn, SWeicr Senifeb, 'SW. 
.'pinbeg, ©oI. .öomelffi, g. .Ipitrmrca, S- .^obo« 
notn, ©r. .ilomfomica, Sr. 2rbr. .Itobncifobn, 
©r. SWoper ^fumel, .SWofeg .törner, ©r. gifip 
Äorngrünn, granaiSfo ^orngrün, SWorife 
•Qraufe, Sa<bof Soufbobn, gofef Setni, SW. 
Seiacromica, Seon SePifc, Smi Siibin, ©r. 
©bono SGioffl, ©oro SWoIfin, SWorbeeboi 
tWorebirt), 23enfamin SWinb, Seon SWofefin, 
tWomfcboiDtca, ©liog Weugolbberg, 2f. 
Olfcbiucinger, ©r. 2r. SSerelmonnt 21. Wobli« 
febomffi,. ©oPtb Wabnnfft, 2fboIf Wiefenfelb, 
®r. ©om. Wofenbof, SW. Wottenberg, ©r. 
2nef ©olfinb, geitnel ©cbopiro, SOien. ©cbetn« 
fin, ©r. ©ebtritfi, ©om; ©ebreier, W. ©ien- 
niotpefo, ©r. ©ilbergborn, SWofeg ©aeac. 
ronffi, g. ©aforlot, Sofef 2Brpfobn, ©boim 
2Beib, SWofeg 28cit3monn, ©r, 9lobert 23eltf(b 
0. SoWubomfft, S. Btelinfft, Wroebob Stufet, 
mann. Wumänten (8) 2f. 93ernbarbt, $orio 
©orp, gng. .goegueg Äonner, Soaor SWorgu« 
heg, ©r. S. Woebt ©r. g. 3?iemiromer, 2W. 
a-eiBmonn. ©cbnieta (1) 2r. ^ Wom. ©ibmcn 
(1) SWofeg WoPomeiffi. ©fanblnaöien ä) 
Sfoof geuerring. ©übafrifa (6) 2t. greeb» 
monn, W. ©otbon, We'o. .5orri§ ^tfoocc, .g 
gonomer, S. t^efefer, ©. Sonbmonn. ©ran« 
plöonteu (8) ©omuet 2lltmann, ©r. SSiorife 

Sifeber, ©r. ©beoboi 
gifcber, .SWofe ©togner, gofoB ßirfcb, ©boim 
©röburg. ©otib SBibben ©fcbr-^tifioiuafet 

t^erbffetn, ©r. 
©omuet ^lein, ©r. ©mit SWorgutieg, ©r. gof. 
Wufnfen, ©r. 2Birbcrm ©ternboeb. ©ürfei 
(0) aWciuricc 2tbrabam, SWourice 2tbromomica, 
®r. gfroet ©oteb, ©opib ©tnefobe, 2trori 
©ourloub. ©unig (2) SWIIc. SWorceHc ©ing 
Burg, mfreb Wotenfi. Ufraine (2) SW. goebimt 

Sfolfer. Ungarn (4) ©oPtb ßobn, ©r. 
Submig ©tmon, ©r. Stbotf ©troui ©r. ©. 
©trebtinger. WJeftgaliaien (14) 2(br. 2tpfet. 
boitm, ©r. 2Bilb. 23etfelbammcr, ®r ©ig. 
©ttenberg, gofob greunb, ©omuet grteb» 

^iiffiein, ©boim Äloggbob, 
gfroel ^roug, gooebim Weiger, Wtno ©eiben« 
frou, ©r. ggnoep ©ebtoorabart, 25irberm ©o« 
bet, ©r. Ofiog ©bon, ©Itoga Song. 

SWit berotenber ©timme 1. SWitglicbet 
beg 21.«©. t^urt Wtumenfetb, ©r. g. Woben« 
beimer, 2tbolf Wöbrn, ©r. Wcrtbolb geimel, 
©uftop ginat, Wet. ©orbbtonn, , ©r, 
©eorg ^otpern, ©r. iTrtur ^onbtfe, ' ©tw 

.Wiftor gofobfon, ©. .Hoptonffi, ©r. W. .<®ab« 
ncrfobn,_2tbrabam Seloiii, ©t. .^cinrief) Söme, 
T'v. SKciet'd'bnci*, St« 33ela Oefterreid^et#' 
gehr Wofenbliitb. gfroct WofofF, ©otmoif 
Wubofebon, SW. ©bire, gutiiig ©tmon, Wober*' 
Ä-fridfer, ©obig ©rietfei), .eiHct Slotopolffi, 

©elegierte ang Wui;i.;i'.i: : i. , -\ i 
g. Wntafug, g. Sebontin, S. ©febertfoiner, Sw! 
bc ©^olif, ©b. W. Wiotif, SW. tteinmann, 
SCO 2bibroit)ac3, 8- SBoigfoioffp, ©r. @. ©em« 

j ftn, 2t. i^onet, Wrof. Wofenfbol, ©r. 23. ©cb« 
EVr »t Srotopotffi, 

®r. S. 23tfcnfft. gfof ©otbberg, SW. Weti. 
lomffp, ©. ©olamonn, g. Wofoff, ©. go. 
nolpfft, S. Solfon, Woppoport, g. ©u« 
proffp, ©r. Wuebmit, g. ©cbopiro, @. ©olben» 
l'"" . ■■ ,■ 
Sifffebüp, ®r. ©pftein, SW. ©ogotolnica, 2t.' 
mterrnonn, g. ©bojimfobn, 2t. ©ubtn, ferner 
18 ©elegierte ber ^itocbbutb unb 13 ©ctc» 
gierte ber getre gion. 

!RefoIit(Ioneit. 

©ottberPerbSnbe. 

|ttarbbutb (11) WctogorolnfEt (Wiga), 
©r. gnÄg (Gaetnomib), ©orfnnfel (Äomno); 
©r ßelmon Otigo), ©tiefer ßopton, Sonbou 
(tifcbinen), Wolm^ ©r. Gbajim ©ortafomer, 
S)" (3Bien), 28tntl 

S. 2(f(bfenofp, 
®r. 2h Wortb, S. Wortb, Wofof, SWeicr Wei 
hn, »ermann 33. Wiftnffp, Wobb. 0. SW. 
Wrounrotb, Wobb.,©. Wrobt, Wobb. Wro« 
bp, gpon ©terf, ©bmoinif, ©. g. 

f?'r ©ifenftobt, 0. 
gorbftem, gri. ß gorbftein, Wobb. ©. 

gifcbet, ©r. 2tb. grSnft, 5E. grön^I, Wobb. 
grtebmonn, Wobb. g. guebg, ©ebter, g. 

^ofebe ©utt^monn, g. ©utentog, Wobb. Scl 
^ttujncr, SW. fiellmann, Wobb. 

Wftlft* o Soffep, g. ©üngftei, 
Wobb. ^orf, ©. ^op, ©r. @. Änotter, SW. 

gomolffp, W. Seon Sonbou, ©. Sonbou 

tpftein, Wobb. ©r. a. Sicbermonn, S. Sin. 
^nboum, grau ©. Stnbenboitm, SW. SWüHct 
g. Weu^tbt, g. Wiffenboum, grou ß. Wiffen« 
bäum, Wobb. ©r...^. Wobei, Wobb. Wurof 
©. Öppenbeim, 0, 2t. Werlo, ©r. S. Werl 

rs? 3. 

»«6b. ©cbopiro, 

©d^ulmann, ^rau X ©irfiS 
ß ItrfS^^^i' <S(b5nfcIb, ©r. ©teiner' 

2e?teffio?m®“(^'”^"i' ©ücgoronffp, Wobb. 

©fdbernototp, W. ©ucbfelb, Wobb. g. g. Unter- 
^ZKf‘ ®«ff«monn, i Sal 

&fr' ©. geitbpn, Wobb. 
S 3Iuctent SWaccobeang (4) 

m ©oben, ©. SWorfg Web W 
Woffolom^. Woole gton (9) ©r. 'Wtrnbecf* 

©"'Clg'w^o^S^'os^* VbrBtum: o « ijutlä, s« Sotfer, S)r« (Stfühhar 

Dcrponb 18) getibcl 2tntobie, ©oPtb Wer. 
monn, IHtefer Wregmonn, SW. ©Ingo« ©b 

2^“* ^Johjenftein, gfroel SWerc- 
niSi^' eiiaiobu Wub- 
©ftoom?* mtoatbe, 

f x;r■• ®V » u f C t f c n erftottet bie Wor- 
fibloge ber ÄotontQl=©ubfommtffion; 

fcboftlube ^urbou ©rca ggroelg bie brin« 
hon ift Sioitiftifcbcn Orgontfo« 

2. ©er S!ongre6 Befcbticßt borum, boft 
non ben Gingdngen heg ^eren ßofeffob, oufjer 
ben für ben gübifeben W. g. b:ftimmten 20 
Wroaent, mmbefteng 30 Wroaent für giuecfc 
ber lonbtDirtfÄoftlicbcn ^lolonifotion Pcriocn- 
bet pjerbcrt fotten. 

3. ©cr^ongrefeBcfcbrie§tba§; 
“2 Sionift. Orgonifotion bie 

ueuertoorbenen Wobenfläcben fofort in 5JuI« 
tur genommen Paetben; 

öorbonbenen 2fnfünge befte« 
benber ©leblungen au befinitiben ©iditungen 

formen, tngbefonbere SWöbcbenlcbrformTO 
ober otg Wcrfudbgftofionen permenbet iuerben. 

bic 2tnficblung in erfter Weibe 
folcbc Seutc tn Wetmebt au sieben finb, btc 
febon genugenb lonbibirtfcboftlidbe Wrojig bo« 

t.. f ^«ubmirtfcboftlicbc Werfuefig. 
.ibcfen dg micbtigfte Worbebingung für eint 
rationelle ©eftottung ber Sonbmirtfcbgft 
Zns« ©ibermig einer ouS 

fen /16o£bo§ tonbibirtfeboftriebe Ärcbitiue- 
ioerbe* orgonifiert unb ougrcicbenb botiert 

n,fSurcbfubrimg ber böcbftmog« 
& ber iübifcbcn Sdnbmirl 

ftf)aft in ©rca SBroel bic notinenbtgen Wor- 
h;"'m ‘"/^efonberc grrigotionlorbcit^x 

unb bie Worbereitung Pon proftifeben gn, 
inirKA^flrl“’^'einaenlen intenfipen tonb« 

2S“Äen®"’"“' »'■ 
»nbget. 

f.4;T' li\ biefjer Grforbemiffe bl« 
fjbhept ber Äongre§ im. 3?abmcn beg in 2Iirg. 
fioht genommenen SWinbeftbubgetg ben Wetroft 

304 500 Wf. für noebftebenbe Smäc ?n 
Pog Wubget einauftcHen: ^ * 
0) gut flonfolibicrung unb 2tiig- 

bou ber beftebenben gormen 45.000 WF. 
o) gür Wcteiligung om 2tufbou ' 

ber ©tcblunggpunrtc in OBer- 
gohtoo (©clboi, ^far, ©iteobi, ■ 
SWa|noitm unb 2treietb ßo- . ’i 
f^o^or) gemcinfom mit ber g. ©. 21. 

c) Jür tonbfeboftri^e Ärcbite on 
©maetperfonen, ingbefonb. oucB 
neue ©inmonberer ionnn m» 

6)2“.’^ Wrbcitgficblungcn (SWofcb* * ^ * 
pjci Oibbim) K* non sr# 

e) ^ür Ueberfübrung bon ©botu- ' 
aim, boruntcr ouep neuen ©in- 
toonberem aur Sonbioirtfcboft 
fut Offupotiongorbeiten unb 
Vorbereitung beg Wobeng (©e- 
6ub ^obob unb onbere) 70©00 WK 
gut Wcteihgung on ber 2tn. 

fieblung ber bemobilifierten 
Segtonore on nnn si?» 

9) Sür Wemenitenfieblungcn, ing« "" * ”'* 
«.6lL«^6cre ^öuferbou 2SOnfW) 9H 

aWobeben tu ber Sonbluirtfcfiaft 
^ou^toirtfeboft tO.OOO 

6.000 Wf. 

Ifir . . 4^000 1 
lonbrnirt^ 

SWufeum 1.60Q wf. 
5töi)a..iL 
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91) bet Siongrefe Befd^Iic^t, bo^ eine 
ftomntiffion ouB befannten Sad^Icuteu, bor^ 
jugSbjeife auB Sänbern, bereu JKmatifd^c unb 
onbere natürlidic 35ebiguiigen, benen ©rej 
SStaelB äl^nlic^ finb, für minbefteuB ein 
iiad^ (Sre5 S^rael entfanbt locrben fott, um 
an 0rt unb (Steüc bie bortigen Sjolonifa» 
tionBmet^oben — unb SJföglic^feiten grünb» 
lid^ 3u ftubieren, über bie bisf)erige Arbeit 
3u berid^ten unb Sßorfc^lögc über peue ^olo* 
uifationBrnetl^oben 3u evftattcn. 

93) ©er Äongref? bcf^Iiefet, bc& ber 
SSieberoufbau ber gerftörten ©ieblungS» 
fjunftc Äfat @oba unb 2el Eboi 3u’ 
toenbung auB ben bi«für in 33etrad^t lom» 
menben iöubgetboften beförbert wirb, 
v'«' ©et Äongrefe befd^liefet, bofe bic Ejefutibe 
ermächtigt merbe, nadfi Einholung fachbet» 
ftänblidher ®uta(hten, SSetfu^c mit billigen 
unb intenfiben ÄoIonifotionBformen (SoSfin 
unb onbere ^rofefte) einguleiten. 

©) ©er Äongrefe empfiehlt ben Stusbau 
beB lanbmirtfdhaftlilien 9ScrfudhBteefen gu 
einem ber Uniberfität ongeglieberten ^nftitut 
für Sanb«, Soift’ nnb SBaffermirtfdhaft. 

^tSbtifihc Äolonifation. 

9t) ©er Äongrefe erodhtet cS olB nottnem 
big, bafe gut görberung ber ftöbtifihen ÄoIo> 
niiation bie ?pribatinitiatibe meiteftgehen- 
bem Umfange feernnggogen märe. 3“^ «jor 
berung bon §anbe[ unb ©elterbe finb fot 
genbe ©rünbungen in SluBfidht gu nehmen: 

a) ©ic (Schaffung einer ^anbelS» unb 
:2nbuftricbanf gum Stnedte ^>«1 Sinangietung 
gtofe» unb Ileininbuftrieftec Unternehmungen 
in $^ftina. ©er Äeren ^afeffob foll fi^ mit 
ben ihm für biefen 3toe(f 3ut Sßerfügung fte« 
henben ©elbem an biefer 93onf beteiligen. 

b) Sie ©rünbung einet ftäbtifJjen 
pothefenbanf gut energifchen görberung beä 
aSaulbcfenS. ©ie 23an! foll nur erfte §hpo- 
thdfen biB gu 60 5[Srogent beB SSerteB ge> 
tPähren. ©er Äeren ^afeffob foH fidh mit ben 
ihm für biefen 8mec£ gut Sßerfügnng ftehen- 
ben ©elbern on biefer 93an! beteiligen. 

©er Srbfafe ber 5ßfanbbriefe ber .$hpo* 
fhelenban! fott in ben ©iafporalönbern burch 
be^onbere 93etriebftetlcn (bentueti burdh 
2tgenturcn bet ^anbelB» unb Snbuftriebonf) 
beforgt inerben. 

c) ©ic gorberung beB $anblnertB burdh 
Ärcbite bie gunädhft burdh Vermittlung ber 

I- 21. % E. unb fobalb alB möglich burdh eine 
eigenB hi^gu gef(f)affene ^anbinerferbanf auf Senoffenfchaftlidher ©runbtage gemährt met* 

en fott. , 
b) ©ic (Schaffung einer 2tuBfunftftette 

bei ber Sioniftifdhen Äommiffiion gut Ertei» 
lang faihmännif^en SftateB in alten gragen 
bet fommergietten unb inbnftrietten Entmicf» 
ttiug ©reg 

EB fotten im Stnfdhiufe an bie ißaläftina» 
ttemter in ber ©iafpora $anbclB» unb Snbu« 
ftrieageniuren gut 2lnregung, ^erangjehung 
nnb görberung gioniftifdher unb nidhtgionifti» 
f<her Sntereffenten gegrünbet merben, burdh 
beten SSermittlung fonfrete Satte gut Äennt» 
niS ber intereffierten Äteifc gebrocht merben. 

93) 2nB eine mefenttidhe ©orbebingung 
ber inbuftrietten Entmidtlung 9ßoIäftinaB ift 
feitcnB ber 3ioniftifchen Äommiffion eine 33c- 
form beB SotttorifcB anguftreben. 

Crganifatiott bet ÄoIonifationBatbeit. 

Sur Seitung beB ©ieblungSmcrfcB mirb 
ein ÄolonifationBamt bom 2t..Ä. 

- eirgefefet unter Seitung eineB aSorfifeenben, 
ber 3»itglieb ber Esefutme ber 3ionift. Drga= 
nifation ift. 

©aS ÄoIonifotionBomt Befteht: 
o) 2tuS bem Seitcr ber midhtigften «Sieb 

ÜmoSreffortS, mie Sanbmirtfdhaft, Snbmttte 
unb ßanbel, öffentliche Strbeiten unb a3au. 
mefen, bcB tedhnifchen SentralomtB, 
berung unb Strbeit. (SonitätBmefen ufm. ®aS 
2t..Ä. befchliefet, melche ffteffortteiter tm Äolo» 
nifationBamt ftimmberedhtigt finb; 

b) auB le einem Vertreter beB S- S3. S 
beS Ä. §. «nb ber 93anfen; 

e) auB 8 Vertretern beB aSaob 
unter melchen ein Vertreter bet 2ltbeiterf^afv 

®« Vorfiijenbc forgt für bie einheitlich’ 
' feit in bet ©ätigfeit bcB ÄoIonifatmBomteB. 

©ic Veffortleiter finb in ihrem 93itfungB. 
treife [elVtänbig. StoIoiüfoHonb^ngen aßfle. 
Sit mb Afiellen Sbaratteä mhn 
hlTm np{flmten U\ptod)tn unb entf^u* 
betT Infoferne fie nicht in bie Äompeteng 

- ß«Jntipe fatten. 

Slefolatiott gnnt Äopothitgene* SKonifeft. 

Ser Stnölfte Äongrefe beftötigt boB Vlo» 
nifeft^B Äopenhagener VüroS ber Sionifti» 
fchj^opganifation, in meinem bie Erreichung 
beVhavwalen Siedhte für bie ©eile beB fü» 
bitc^ni VoIfeB proflamiert bie im ©aluth 
leben unb biefe 3ledhte üerlangen, oiB einer 
ber Siele, meldhe bie Sioniftifdhc Organifation 
fidh niährcnb bcB ÄriegeB geftettt hnt. 

©er Sniöiftc Äongrefe begrüfet bic Vetei» 
figung ber Seitung mie audh ber ücrfchieben» 
ften Sioniftifchen SonbeSorganifationen an 
bet ©elegation bet uerfdhiebenen fübifchen 
©tuppen, meljhe bei ber SriebenBfonfeteng 
ben Äampf für bic 9lnerfcnnung ber natio» 
nalcn VtinberheitBreihtc für bie Snben in 
ben neitentitanbcnen Stoaten unb audh in je» 
nen, beren ©rengen fiefe auBgebehnt hntien, 
buräigeführt haben, mie audh ihre Veteiligung 
bei ber ©rünbung unb ber Arbeit im Eomite 
bcB belegationB juibeB. 

©et Stnölfte Äongrefe fonftatiert, bofe 
biefer Äompf gu ben Verträgen über ben 
Schüfe ber VtinberhcitBredhte in öerfchicbenen 
Staaten für bie notionnic iBiinberhcitcn über» 
hnupt unb für bie jübifdhen im befonberen 
geführt hat unb bafe in biefen Verträgen bie 
jübifdhen nationalen gorberungen nur teil» 
mcife angenommen mürben. 

©er Äongrefe begrüfet bic gioniftifjhen 
SanbeBorganifationen unb Sonberöerbänbe 
unb ihre Vertreter in ben Varlamenten 0ft» 
SuropaB, bie ben unermüblidhen unb rnutt» 
gen Äampf für bie 2lnerfennung bcS jübi» 
f(hen VoIfeB in ihren SSohnlänbern unb für 
bie ©urdhführung ber nationalen ttilinber» 
heitBredhte geführt haben, ©er Äongrefe er» 
ftärt, bofe bic gange politifdhe 2trbeit in ben 
©aluthlänbcrn, bic ein intcarierenber _ ©eil 
ber gangen gioniftifchen ülrbeit ift, blofe in bet 
Äompeteng ber SanbeB» ober Sonberbcrbänbe 
liegt, bic auf biefem ©ebietc felbfiänbig unb 
bon ber Seitung ber attmeltlidhcn S ei’ 'tifehen 
Organifation unobhängig ift. 

ftent ift. ©orin ftcdft ein ©rofetcil bcs meft 
jübif^en “>trb aber auch mit 
jenem ©eil ber SubenheU gu fämpfen ha¬ 
ben, ber hier oeranfert ift unb ber gcrabe 
ln ben gorberungen ber Sionificn nadj 2In» 
ertennung ber jübifefeen 93ationalität unb 
na^ Schaffung eines nationalen Schulmc« 
fens, eine Slrbeit für eine nntifcmittfct)c 
ftteaftlon unb ber ©efafer ficht, bafe er ln 
feiner Heimat unb Vation, in beren Äultur 
er lebt unb mit beren Äultur er rermachfen 
ift, als Srembling angefefeen mirb. (aßarum 
mirb ber Siof^ft ber in Englanb Viinifter 
ift, nicht au^ als fffrembling angefehen? 
S. 3tcb.) Unb es ift eine gemtchtioc Sragc, 
ob nicht bie Vropoganba in ber ©iaspora, 
namentlich Me politifche Vropaganba, ben 
Sionismus oon einem ffieltproblem gu 
einem ©egenftanb bcs politifchen ©efdiöf« 
tes hcrabmürbigt. (Soffen Sic bas unfere 
Sorge fein, .^ert af. ©. 3lcb.) 9Bir fahen 
bas am beften ln Vöhmen, mo bie Sio^i* 
ften unb Sübifdhnationalcn unter ber trü» 
gerifchen 3Jlastc ber „Vereinigten 3übifd)cn 
Vorteien" gur 2BahI fdiritten, um ben 2fn» 
fehein gu crroccfen, bofe fie bas ©cfamtju» 
bentum repräfentieren, menn auch ein ©eil 
ber Iffiöhlerfdhoft mit tfchcchifchen rclpeltlnc 
beutfehen Varteien möhltc, um mit bem 
nationalen Snbifferentismus bes geftrigen 
©cutfehen gu fpcfullcren, bic nach bem 28. 
Dttober ©frechen ni*t fein fonnten unb 
Seutf^e nicht fein moHten, unb benen ber 
alte Schlcnbrian, „Vifel böhmifch, bifel 
beutfeh" gu ^ilfc fam. 

Es ift r«her, bafe berjenige, ber mit 
bem Sioniftlf^cn Slcnoiffanccgebanten in 
Volöffina übcrcinftlmmt, ein ©egner bcs 
Sionismus, als politifdie Vartei ln ber 
©iaspora fein tann, mas fogar hemorra» 
genbe gloniftifchc ©heorelifer mie Sottfehon 
unb Älofetin cinfohen. 

un Sfei'Ji^cr ber 5ftof^.ha.ÄotIe unb ffti 
.. biju jcüiuniunifLi: v ©. Sieb.; _ics niTfg 
[. prägt Äarlsbob in biefen ©agen ben Stenfc 
e pel bcs gutünftigen Serufalcm auf unb biefe 

heterogenften (Zemente brängen fi^ um 
bas Schüfeenhaus, in beffen Siiefenfaale un¬ 
ter einem blammeifeen 93anner biefe fonber» 
höre Verfammlung tagt, ©ie Sunüsn ber 
oerfeipebenften Stationen tlingcn einem ln 
ben Äouloirs biefcs Vaviamentes ans Ofer 
unb tm Saale hebrötfeh, jibbifch, engltfch 
unb beutfeh mit ben bioerfenften 2lfgentcn 
ausgefprochen. Sm Äongrefegcböube ift 
ouch eine jübifche Äunftousfteüung unter» 
gebracht — tm gongen meijr jübif^ bem 
Stoffe na^, benn jübifd) oon innerem 
geuer — unb eine Heine Slusftellung com 
Emer ber hei>räifihßa Vibltophilie. ©iefer 
©agc gehört Äarlsbob ben Siouiften. Äino» 
platotc oertünben gloniftifchc Vropaoanba« 
filme, eine 95tbelrc3itation ber Sto Ittofen, 

Schouturnen ber ©urnocretne „SJlafabl" 
unb ein guBi’attmatch ber „^atoah". 3ü« 
bifche unb hcttbjübifchc (?) Spmbolc fchauen 
euch fortmährenb entgegen, Vrofehüren unb 
Seitungen, gefchrieben in hß&röifchcr Oua» 
bratfci)rift, in ollen Stuslagcfcnftern, Vilber 
jübifcher ©eftalten in ollen Äunftho.nblun» 
gen unb oon olclcn 5)äufcrn flattern ^log» 
gen mit bem ©aotbsfchilb, beffen fternähn» 
liehe fjorm audh bie Äongrefeabgcichen tra» 
gen, bos jeber grocitc SOtcnfdh hot- 

©ie Sluffchriften bes Äongreffes finb in 
hebräifcher, beutfeher, cnglifthcr unb tfche* 
ci)if(hcr Sprache oehcilten. 3m Äongrefefüh* 
rer ift bie tfchechifche Sprache etmcis ftiet» 
mütterlich bchanbclt. Es befinbet fich nur 
ein gang turger 2lufruf, ber übriae ©eil ift 
engltfch, h^bröifch unb beutfeh. (t5ür men 
foliten um ©ottcsmillcn lange tfchechifche 
Slrtitcl im Äongrefeführer ftehen, bas Vu» 
blifum befteht boch meiftens aus auslön« 
bifchen Suben, ba hätten bod) eher polnifchc 

Slanbsloffen sttm fiüngrsg. 

©es Siotiis”^^® harren fehmere Vro* unb ruffifd)c Sluffchrlften geforbert merben 
blcme, fogialcr, fulturettcr unb folonifato» i tnüffen, benn bas ift bic Sprache ber SKajo» 
rifcher Ülatur, bie nicht oon Sttanbatsfagern 1 ritöt bcs Äongreffes, biefe gieht cs aber fi 
ln ben ©iafporalönbern gelöft merben fott» I noj hebräifd) ober jibbifd) gu fprcdjcn. 
tan 'Tita CWatiniffntlfp her bcbrätfchcn fiitera»' Ofnm h «Wall 1 9fiif han (Finh-ittcifnrte 

Unter biefem ©itcl bringt bic Vvagcr 
„©ribuna" einen ßcitartitcl, af. bc« 
geidhnct, ber fleh 
grefe bcfchäftlgt unb ben Siomften 
— gute Statfchldge erteilt: „Vei ben Ver» 
honblungen bes Sianiftifchen Äongreffes 
hanbelt cs fich, idIc bic Vuttetins ber gioni» 
ftifdfecn Veroegung gugeben — neben oer» 
fehiebenen ftrittigen Sragen fefunbärcr 93a» 
tur — um gmei grunbicgenbe 93i(htungen. 
3m Vorbergrunbe bic Slnficht, — repräfen» 
tiert hauptfächli^ft bur^ bie amcrltanifchcn 
©elegierten, — bafe bic ©ätigfeit ber SiO'j 
niften in ber ©laspora bur^ bic Valfour» 
che ©cHaration beenbet fei unb bic Stnficht 
)cr curopäifchen ©elegierten, melche ben; 
Sionismus als ©räger bcs jübifchnatlona» j 
len ©ebanfens in ber ©aluth be3cid)ncnj 
unb eine Verftärtung ber Vropogonba ber ^ 
ijcrglfdjcn ©heje forbern, Stonismus fei; 
93ücttchr gum Öubentum oor ber 93ücftchr 
ins 3ubenlonb. (©ic ©egenüberftettung ber 
omcrifonlfchen unb curopöifchen ©eleglcr» 
ten auf bem Äongreffe ftimmt nicht, ber 
ßcltartiHcr ocrmcdifclt bie Vranbeisgruppc 
mit ben amerltanlfchen ©elegierten. 2lnm. 
3cr 33cb.) 2Imcrifa, bos einen nationalen 
Äompf in ber »ebcutung unfcrcs 9Bortcs 
nicht fennt, ift ber riebtigen Stnfi^t, Valä» 
tino fei 93hobu3, mo ber Sionismus feine 

Äunft geigen follc. ©em amcrifonifchcn 3u» 
')cn fam cs nie in ben Sinn, bofe er fich gur 
jüblfchcn 93ation befennenb, irgenb etmas 
oon feinem 2lmcritoncrtum oerlöre, ebenfo 
mie ber Sionift, ber cngltfcher 903lniftcr ift, 
gang gut fein cngllfches Scibftbcmufetfcln 
mit bem jübif^cn ocrcintgcn fann, ohne 
bafe er irgenbeine ©Isfrcpang barin fänbe, 
bofe er eigentlich gmet 93atlonalltäten hni>o. 
©ic ßänber, bic eine 93ationalitätcnfragc 
nicht fennen, bei benen ber VcgrlH ber 93a» 
tionalität mit bem bcs Staates gufammen» 
füllt, oerftchen cs ni^t, mogu cs noch nad) 
ber Vatfour»©efIaratlon notmcnblg fei, um 
bie fübifche 93atlon gu fämpfen. 3n mono» 
glottcn Stoaten, in Denen niemals ber Un» 
terf^ieb gmlfchcn 93atlon unb Staat ge» 
fpürt mürbe, mirb man nlemols ben he»' 
feen Äompf begreifen fönnen, ber gmlfchen 
Sionismus unb Stffimitation herrfcht, mtc 
g V. im Vroblcm ber tfd)C(hlf(hen Suben. 
(©crabc bic ©ebatten am Äongrefe bcmcl» 
fen bos ©cgcntctl. ©. 93cb.) Ein 3ubc un» 
feres ©hpus fann bic jübifefee 93atlonalitot 
nicht bcfcmicn, ohne babei irgenb etmas gu 
oerlleren, mas mit feiner lulturctten Suge* 
hörigfclt gemachfen ift, er perot bcshalb 
auA^ntcht in einen traglfchcn ÄonflltiL ©o» 
her mufe ber Sionismus in unferen ©ebie. 
ten feine fübifche 93atlonolitiit erft erfamp» 
f»M. hn bic-tiiblfdic 93ottpnglUät nUhi PXl» 

ten. ©ic 93cnaiffnncc ber hebräifchen ßitera»' gtnm. b. 93<>b.) 2Iuf ben Sintrittsfarten ift 
tur, bas Staffen neuer phpfiologifchcr' -a-fatfeh überhaupt nicht. 903an mirb nun 
©runblagcn für einen neuen agrarifchen I einmenben: „3nternatton‘ilitüt. Es genücjt 
©ppus bcs pc.läftinenfifchcn 3ubcn mirb 9Biüc." 9Bilte ift totföd’lich oor» 
ni^t um einen Stritt fortfchrcltcn,. menn Rauben. 9!jlan fonn fid) übcroll tfchcchifeh 
ein Sionift ein SKonbat in ein Varlamcnt 
ber ©iafpovalänber erringt. Man fonn eher 

oerftönbioen unb im Ünterlaffcn beftonb 
feine 2Ibfid)t. (93un alfo? 2Bo3 benn. ©le 

fogen: 3m ©egcnteil. 2ßoUen bie Sioniften' gper guter SBitte genüct 
totfü^li^ ben Sionismus gu einer alljübl 
fchen Sache mad)cn, bann mufe jnan ihn 

bort, mo fprachlicber 3nbtffcrentt3mu5 gum 
Vringip mürbe", (9Bas foll bas hetfeen. ©ie icpeil 'Oua;e iuuu;cii, wuim ....... louiue, luu wuv 

entpolltiftcren. (2Blr bonfen ber „©ribuno i n,o gaben im 93otionslttätenfainp?c 
für ihre gut gemeinten 33atf(hlägc, fie möge 
ober guerft in unferer 93epubUf Äultur, 
ffiirtfchoft unb Vcrmaltung eutpolitificren 
unb menn ihr bos gelungen ift, motten mir 
Sioniften mit bem Entpolitifieren beginnen. 
©. 93cb.) ©as gilt aud) non ber ausmär» 
tigen gioniftifchen Volitlf. So lange es flar 
ift, bafe bas Valäftinamonbot ein ©egen» 
ftanb ber franfo-cngllfchcn 93iDaIitöt ift, 
merben bie glüngcnbften Äongreffe nicht bie 
©eilnahmslofigfcit grofecr unb heroorra» 
genber jübifcher Ärcife hinrocgbisputicren, 
bic roohl jübifche ©cmclnfchaft nicht abmcl» 
fen, ober ben politifcben Sionismus nicht 
münf^n. (SIttiancc Uninerfette 3sraclit€.> 
2lm Sioniftenfongrefe hanbelt es fich fchüefe* 
lidh um jene groci grofecn 93i(htungcn, bie ln 
jeber grofeen Vemegung oorhanben finb, 
©er Äampf gmifchen ber cftenfioen unb ln» 
tcnfloen !)3l^tung. 3m 3ntercffc eines glücf» 
li^cn ©ebeihens ber 3ubcnfroge mSre ber 
Sieg ber gmclten 93ichtung münfehensmert. 
(©as ift ein Mlfencrftänbnls: ©ic 3ntcn» 
fltät ber Vemegung erforbert unbebingt ein 

ftehen, ln bem bie fprochüd)e Sugehcriafeil 
boe Sünolein nn ber ©Sage bitbet. Vielleltf-t 
möd-ten bic Sioniften im ciaenen 3ntercj^ 
mehr ©cmicht lc<"en auf bie fpradilidic 9IIF, 
mitation ihrer Slnhönaer, benn outcr ©Sitte 
ottein mirb oft oaralpfiert burch Veguem» 
lichfcit unb ber Slnfchauung, bafe man bee-- 
hatb nicht erfefeoffen mirb; übrioens geiot 
eine Stntünbiaung Im gübrer burd) ben 

Äongrefe, bofe bas offigtelle Organ ber tfttje* 
d'iiihen Sioniften bic „Siboosfc Spram) 
fmb. ©ic 3uben in ber ©fchcdboflomatei finb 
noch niht auf ber Stufe bes Mitlcbens mit 
ihrem Milieu, als bafe man ihnen fttthe 
93odilnffigfetten nochfehen mürbe, ©ie 
niften foilen baoon übergeuot fein, bafe, mit 
bem blofecn Vefenntnis ber 3uben gur bnt» ^ 
ten Vation, bic 3ubenfragc noh nicht «le» J 
löjt ift. ©ic Schöben, melche btc unnotur» 
liehe ©ermanifation ber 3uben ocrurfcuip, 
hat, batieren noch aus bem 3ofcflriifhen 
Sfitattcr unb müffen nicht nur oon ben 
tfd)echlfch=’j’bifdmn 2lffimilanten, fnnbern 
auch oon ben Sioniften gut gcmad)l mer» 

{übifches ßcben, bcblngt als IWIntmum j pgn. 3ch oerfithere nochinetts, Ih ; 
bas Vefenntnis ber Valionolität hingegen 
erforbert Eytenfitöt, eine Vro[elptcnmod)e* 
rct unter jeber Vebtngung, oud) unter 
Slufeerahtlaffung bcs notionolcn Vefennt» 
nlffes unb gcrabe Icfetcrcs münfeht bic „©vl» 
biina" unb befämpft bas crftcrc unb gum 
Sdjluffe münfeht fie biefer Achtung ben 
Sieg. ©Sie ift bas gu erflären. 2Inm. b. 
93eb.) 

«. 

2lm 11. September fefet bic „©ribuna" 
ihren Slrtifcl fort: „Äarlsbob lebt im Sei»; uie voi-wi^iuieucu “"''‘'VfiruriUAaW «fte 
chen bes Sloniftifchen Äongreffes. 2Iuf ben folcher Veffimtsmus L 

t_^ rill. Sam Söm 6'nTntirfrtHntl f)nrt OUf. UsafflOTt OP» 

weil. — ■ , 0 
nicht on bem guten ©Sitten, nomcntli'h W | 
ber jungen ©eneration. 9Tbcr mehr Energte 
ift notmcnblg, fobicl in Varanthefc. 

♦ ♦ - 
©er 12- Äomvefe ift für bic gloniftifc^f m 

Vemegung beshßlb oon grofecr Vebcutmtg» ^ 
meit er oor bem ^aftum ber Valfour* 
©eflaration fleht, ©ic Sioniften haben W 
löfeina. Sie haben bort rtefige Sch««eri9' 
feiten. ©Senn mon bie 93cben oom «ongrcB 
lieft, hat man geitmeifc ben Elnbrucf, ooB^^ 
bic Schmierigfeiten unüberminblich tt’i"* 

Strafecn Äürlsbabs bemegen fi^ 3ubcn ber 
öcrfdhtcbcnften 2Irt. Vom unglütffl^cn, er» 
grciftcn polnifchcn Sübchen bis gum oor» 
nehmen cngllfchen unb amerlfonifchen jü» 
hifchen Votobel, oon furggefchorenen ruf» 
fifchen Stubentinnen, beren aiugcrt oom ln» 
tcllcftuctten ?5eucr fprühen unb ben unifor» 
mlcrien poläftlncnflfchen ßcgionären bis gu 
ben erhabenen Vatriorchcngcftottcn ortho« 
boycr Vobbincr, bic nicht einmol im .Äon 

ben. ©te Äolonifation hört auf, Vaffion oon 
Vhttantrophen gu fein unb Spielerei oon.?,-j 
Dclbaumpflangungcn unb mirb ?u einem:, 
fdimeren Vroblcm ber jübifchen Slöront^ 
tlon. Unb biefe — fo lange c« 
juben hanbelt, für fic Ut ja Me 
tion ein attueltcs Problem — üofet n. « 
bem ©giberftanb ber 2lrabcr, ouf r 
.(‘inbernifie, rbnfirlo’ifd'er, oM^^ol» 
unb IdttiehTi’-'' f-*-^'n-«nntt+er OOTci «/iQDüiricL^ ÜT0 TllClil ClTTrnill im ^ n* iii'U • ^ 

grcfefoolc bic Äopfbebeefung abnehmen. Man 3b?attsinus ber Ehrruglm h’.'* ^ jLjjjjn 
. ök)t; loiflföltlfl flepllcgtullhtll^e; Vottbürte^ßeger. übrigens Stntroge oor, bte 9 
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bw (Jfdtbauc» 3U oerlaffcn unfi fti) ber 
®artcrrftai)tnnla''en jusuircnbcn. (Oppctt* 
Reimer, jtaiJis 2)er 3ube Ift ein 
ßtabtbctöobncr unb ifSaläftlna ntüffc He^ 
Ibm anpoffen, nldtt nur er bem £anbe, tole 
einer non ben Dttcbnern ousfiiftrtc. 2)tc ®e> 
flenfö^c fostoler unb rcltgtöfer 2trt finb oft 
fo ftorf, ba& nur ber loft unb ber ^umor 
bes SSorfifeenben — ein Sülufter eines SSor» 
filjenben — ©turinfaenen oerbütet. 2ttut ift 
momenton ber ©treit ?n5if(f)en 2Imcrifo 
unb Europa, ob bie 3toniften in bar 2)la= 
fpora für bte Slneriennung ber iübif(^cn 
JRationalität fämpfen foUcn. ijeroorrogenbe 
amcritonif^c 3uben finb bagegen unb oon 
ben r.eropäifd)en ißolititern namentlich 
3oIIf(hon, (Züe ScIieMftelt, berer fid) 3o‘t‘ 
f(han bei ben 2lffimilantcn erfreut, ift für 
l^n gerabe.iu peinlich. 9. Heb.) ber in fcl= 
ner oppofitloncllen ttSrofehüre „2ic ^rife 
unb ©eseffion im 3ionismus" — heraus, 
gegeben 3um Äongreh unb in feber ttSuch* 
hänblerouslage Slarlsbabs auffiegenb — 
bie jioniftifche Seitung bef^ulbigt, bah fic 
baburch, bah fie Sionlsmus ben (Tha. 
rafter eines national.politifchen Kampfes 
gab unb boburch nerhinberte, in ben Statio« 
nolftoatm in gerechte Sielation 3U treten, 
(ja ln Stfitiondftaaten!) bie ©qmpathie 
roeiter fübifcher Streife ncrfcbcrBte. (2ibcr 
nicht bie ©r)mpathle eines SWafargf, eines 
Sencs! ©. Steh.) Unb hoch muh hie Äoloni* 
fatlon ein 5Berf aller Suben merben, auch 
bas ber Stffimllonten, (SBir tooUen hoffen I 
S. fReb.) menn fre (Srfoln hoben fofl. iPoH. 
tif mögen fefbftönbige ©ruppen betreiben. 
Die 3ioniftifchc Semegunq möge fleh auf 
3ton befchränfen, — iBlnfan haorc3. — 
SInfonften mären nach Sinfiefrt biefes her. 
Dorraoenben ©elchrtcn (fic!) bie Sfusfichten 
bes 3ioni5mus Bmeifelhaft. ®s folne ein 
fur3es 3itot: „2)le Situotion ift pofitifeft, 
flnan;ücO: unb fulturell blrett gefährli^. 
Ser Icjt ber SSerhonblungen über bos ttSa. 
(öftinomanbot, fo role er noh allem befini* 
tit» fein mlrb, unb mie er 3ur alloemcinen 
SJenntnis gebracht roirb, croibt mit ©icher« 
heit, boh oon einem Seroifh ©ommenmhealt 
nicht bie JRebc fein fann, fonbem nur oon 
autonomen Snftitutionen „©eff''oocming 
Inftitutions", bie allein eine ©leicbberech» 
timina mit ben SIrabem bebeuten mürben. 
Sie ©rengfraoe ift unqi’mftia, bas Dftjor« 
ban.Sanb, ©üb unb 9lorb finb oom ©eblct 
cbgefchnitten. 2lber ouch in biefem oer'’nq« 
ten ßanbe oerurfaebt ber SRongel rn ©elb 
eine ßahmlegung, fo bah bie Smmirtration 
elngcfcbränft merben muhte. ©Inqelheiten 
on’uführen erübrigt fich. Sas nationale 
©chutmert ift ln feinen ©runblaoen be. 
troht. Sie ©tärfe ber .^ionlftifhen Organi. 
fotlon — mlc es ben Slnfchein hot — oer. 
fogt ous materiellen ©rünben unb no^ 
Dem Slusfpntche 3ongmitl5 ift cs bie ^olqe 
fener gefahrfihen ßagc. mell bie 
cn''fifchc 9tcgicrunq ber ©chaffunq eines 
^alcftlna im ongIo.orablfchcn ©inne ben 
5ßor;cug gibt oor bem analo.jublfchcn. 
(„Jtrifc unb 3o3cffionsacfahr im 3lonl3. 
mus unb beren Ürfathen." 91. i)cngftcn. 
berg, Äarlsbob 1921.) 

©s genügt ja bie 9lummcm bes offlslel. 
fen SSongrchprotofoIIcs, herausgeqeben un» 
ter bem litcl „Slonqreh.3®thmq" burh3U= 
Icfcn, boh ber ^eolfionift 3oIIfchan mit fcl< 
nem ipcfflmfsmus nicht oereln^elt bofteht, 
Slber eines muh Tnan 3ugcftchcn: Ueber 
oUcn peffimlftif^cn 2rnmanblun'’cn, über 
oltc InblolbucHc für Suben tpolfhc Ärltlf 
leuchtet ben Slonqrchtcitnchmern ber 
©hübe ous ben 2Iugcn. Sic S^ontrooerfen 
in biefer heterogenen 2Jerfammlung.finb fo 
3ahlreicb, mie es anbermörts gor nicht fein 
fann. Sas geiftlqe Stlocau bes Äongreffcs 
ift febr hoch, feine SSethanblungen faAIich. 
Stritifch unb mohrhoftig bis 3ur'©elbftlofig. 
feit. 

3ebes ttSorlamcnt fönnte fi^ baran ein 
SBelfpiet nehmen. 

Sie üoiiMe Sütiafeit ber SseTttü^e. 
31u3 btm offiäicifeit 59eriht bet 3ioniftifch*n 

©jeftttiöe. 

Sie 5QetI)anbIungen mit ber fRegieruno 
iBoren im 01tobcr 1910 bereits fo meit gcbic» 
hcn. boh bie 3'oniftifche Orgonifation eS für 
richtig hielt, eine formelle Sarlcgung ihrer 
Slnfhctuungen über bie äufünftige ategierung 
2JaIöftinaS für ben gaÖ, boh eS unter bie 
Kontrolle ©nglanbS unb gfonfreihS läme, 
ber Sftegierung 8u unterbreiten. SieS 5ßto. 
gramm, baS im Sfnhang 21 miebergegeben ift, 
enthält bereits im Umrih bie ißorfch^iäge, bie 
nier ^ohre fpätcr in bem SRoubatSentmurf 
mcbergelegt mürben. (SB liegt feine ©rRä. 
timg über bie §oItung öor, bie bie Siegierung 
m ben Sürooiomra cinnahnu als eS ih^c übe** 

^ ilO U V l . - 

;cid)t tourbe; fte fchcint icbenfallS in ben 3:0« 
niftifchen gorbcrur.gen, mie fie in biefem ißro« 
gmmm niebergelcgt roaren, eine SafiS für be. 

, taillierte SSerhonblungcn gefehen 3U hobeo- 
j ScbenfotCS traten fürs banach an bie ©teile 
ber unoerbinblichen Uutcrholtungcn mit ein« 
seinen ©tootSntünnern SSerhonblungen for. 
melier 2latur. Ser SioniSmuS mitrbc als Seil 

j beS gragenfompIcfcS beS „mittleren 0ftcnS" 
unb beS ^ßroblemS ber Reinen ißölfer er. 
tannt. Ssie üaar gefommen, mo bie Siegie. 
rung bie 2Innahme einer beftimmten Haltung 
3ur fübifchen IRationalfragc in ©rmägung 
ziehen fonntc. 

©ir SKorf ©pfeS; blc erfle fomeße 
Stotiferenj. 

©in SSenbepunft trat mit ber erften S5c> 
rühriing ber 3ioniftifchen gührcr mit ©iv 
iWorf ©t)feS, ber bomolS baS bie fragen beS 
„mittleren OftenS" bchanbelnbc 2)epartement 
beS englifchen 2luSmärtigen 2lmtcS leitet, ein. 
©ir 3Karf ©hfeS hotte ©hinten unb ißaläftinQ 
oiel bereift unb befoh eine grünblichc ISennt. 
niS biefer flönber unb ihrer ©inmohucr. ©r 
mar ein SRaitn oon mannen, cbicn ©efühlen, 
in bem bie ibeetlen goftoren beS politifchcn 
ßebenS einen marmen 2BibcrhaIt fanben, unb 
befonberS ein cncrgifchcr SSertreter beS ©e» 
banfenS ber orabifchen unb armenifchen SBic. 
bergeburt. SSom fübifhen IRationaliSmuS 
muhte er 3u jener 3ett tnenig. ©r hotte fogar, 
ohne eS au miffen, mitgeholfen, ein ernfteS 
^inberniS in ben Sßcg ber politifchcn S5eftre. 
bungen beS StooiSmuS au legen. ®t fchloh 
nämlich t«o IRamen ©nglanbS baS cnglifch. 
franaöfifchc Uebereinfommen Pom Soh^e 1910 

{ab, boS unter bem SRamen „©pfeS'ipicot.SSet. 
I trag" befonnt ift unb burch melchcS ipalüftina 
in eine britifhe unb eine franaöfifchc 3ooe ge. 
teilt mürbe. SiefeS Uebereinfommen mürbe 

, ben aioniftifchen tjührern erft fpätcr, olS ©ir 
iSRarf ©hfeS bereits ein überaeugtet greunb 
jbeS 3tomSmuS gemorben mor, befannt. 5Sei 
' einem SRonnc Pon feinem Temperament unb 
feinen ©aben genügte cS fchon, boh er ben 
BioniSmuS fcnucn lernte, um ihn au feinem 
gürfprccher au mochen. Ser SioniSmuS pahtt 
uuSgeaeichnet in fein UebergangSprojeft ber 
SBicoergeburt ber ßönber beS „mittleren 
OftenS", als beren ißfeiler ihm nun bie jübi« 

jfhen, arabifchen unb armenifchen 25BIfcr er. 
Mhicncn. ©püter brohtc et 23crtretcr biefer 
brei Rationen aufommen, um boS Bufom. 
menmirfen atnifhen ihnen, Pon bem ipm bie 
^ecmirflichung feines ?(beaIeS obhing, in bie 
SSege au leiten. SJom gdthjohr 1917 bis au 
feinem politifchen, Poraeitigen Tobe, tm 
i'tuor 1919, leiftetc er bem BtoniSmuS un» 
fchöhborc Ticnfte. 

1 _ Tie erfte formelle Bufommenfunft mit 
©ir Sttlarf ©pfcS fanb om 7. f^ebruar 1917 
im $aufe Tr. ©afterS ftatt. Tic folgenbcn 
Herren maren anmefenb: fiotb SRothfchilb, 
Mv. Herbert ©amuel, Gol. ©ir SKarf ©pfcS, 

^ mx. ÖomeS be fftothfchilb, SRt. IRahoum ©o. 
folom, Tr. ©h. SBeiamann, äRr. Öofeph So* 
men, 2Rr. Herbert SBcntmich unb 2Rr. ©ad^er. 
Tr. ©öfter eröffnete bie IBcrhanblungen mit 
einer allgemein geholtenen Tarlegung ber 
Biele bcS BiouiSmuS. ©r fagte, cS bürfte in 
ißaläftina fein ^lonbominium unb feine intcr« 
notionolc SSermaltung gefchaffen merben. Tie 

j Bioniften münfehten ein britifcheS iproteftorat 
jüber 2JaIäftina mit bem fJlcchte freier natio. 
naler ©ntmicflung für bie Öuben. TaS bereits 
ausgearbeitete ißrogramm mar ©ir 2Rarf ©p. 

jfeS unterbreitet morben. Sin biefem 5ßor. 
' fchlage mar bie ©rünbung einer „©hartcreb 
©omponp" unter gleichaeitiger ©cmährung 
beS PoHcn ©inmanberungSre^teS an bie Qu* 
Den ber ganacn SBelt porgefehen morben. ©ir 
3Rarf ©pfcS, ber crflartc, er mohnc ber 5fon. 
ferena rein pripat bei, acigte fich fcht fpm. 
pothifch unb befprad^ aUc mcfcntlid^en ißunftc, 
mie bie $oItung IRuhlanbS, ÖtoIienS unb 
granfreichs unb ber äoraber au ber f?rage 
ber Bufunft ipaläftinaS. ßerr QameS bc «oth* 
fchilb frogte amcintal, ob ein Uebereinfommen 
^ifchen ©nglanb unb gronfteld^ über tpa« 
löftina beftehc, erhielt aber feine SInttoort. 
©ir SKarf ©pfcS fagte, bah eS-bet englifchen 
IRegierun^ unter groben ©chmicrigfeiten ge. 
lungcn fet, bie grage ißaläftinoS offen au hol* 
ten. ©t fchlug Pot, bah bie Äonferena jeman« 
ben ernenne, um bie SÖethonblungen mit ihnt 
unb SR. 2^icot, bem JBertreter ber franaöfi« 
fchen fRcgietung, weiterauführen. ßerr ©ofo« 
lom mürbe für biefe Slufgobe Beftimmt, unb 
©ir 2Rarf ©pfeS ftellte ipn am nächften Toge 
$ctrn 5picot bor* Begannen bie Sßetl^anb* 
lungen, bie neun üRonafe fpätcr in ber S3al. 
Iour.TcRaration ihren SObfcpIuh fonben, 

Tie Salfout.TeHaratioB. 

Tie politifche ttlrbeit toährenb bet bet* 
bletbcnbcn SRonote beS SfohteS 1917 mar 
hauptfächlich barauf gerichtet, Pon ^cr briti« 
fehen ^Regierung eine ousbriiefttche ©pmpa* 
äiksiMaiBa.jait Jben Aioniftitdben lBefttehi|it. 
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gen 3U erhalten. Tanad^, fo hoffl® man, tour» 
ben bie perbünbeten IRcgierungcn g.eichlou. 
tenbe Giflärungen obgeben. ©ine IRcihe Pou 
gormeln »utbe Pon Perfchtebenen SRitglie. 
bern beS politifchen StomiteeS porgefdblogetT. 
Gintge biefer goi^uieln maren fchr betaiUiert; 
cS aeigte fi^ jeboch, bah bie SRcgicrung fich 3U 
jener B^ii allgemein gehaltenen 
prinaipiclien ©rtlärung au binben bereit fei 
unb fo einigte man fi<h fchlichlid^ ouf eine ge- 
brängte, ougemein geholtenc go^uiel; Ter 
Porgefchingene Tert mürbe ©ir 2Raf ©PfcS, 
25oron ©bmonb be IRothfihilb unb bem ipra« 
fibenten SBilfon geaeigt unb Pon jebetn oon 
ihnen gebilligt. Bnt 18. Bult fanbte fiorb 
fRothfchilb bie gormel on 2Rr. S5aIfour. TaS 
englifhe Äabinctt, bem Pon geroiffen cinfluh« 
reichen englifihcn Buben antiaioniftifche SSot 
fteflungen gemad^t morben moren, änberte 
ben Tcft aber unb unterbreitete bie neue 
f^ormel SSertretern beibet ^Richtungen. 3n 
bem ®eglcitfchreibcn hiefe cä« »Su Slnbetracht 
ber SReinungSPerfchiebenheiten, bie unter ben 
^uben fcibft über biefe f^toge beftehen, moch. 
ten fie (boS h^iht baS Kabinett) eine fcEitift. 
lihc älcuhetung führenber jübifcher iPerfön« 
lichfeiten, fomohl a'oniftifcher, mie nichtamni. 
ftifcher ^Richtung einholcn." Tiefer S3tief 
mürbe an bie folgenbcn Herren gemnbt: 

1. ©ir ©tuart ©amuel, ^fjräfibent beS 
„Sfemifh S3oarb of TeputieS". 

2. SRr. ßconatb ß. ©oben, ißräfibent 
beS „Bemifh IBoarb of ©uarbianS". 

5. SRr. Glaube ©. SRontefiore. 
^ 4. ©ir Ißhtlipp SRagnuS, SRitglicb bcS 

tparlamentS. 
6. Tr. $eth, Obettabbinet Pon ©roh* 

britonnien. 
6. SRr. SR. ©ofolom, SSertreter ber ©jefu* 

tiPe bet Btöuiftijchen )iüeltorgonifation in 
©nglonb. 

7. Tr. SSeiamann, Sßtäftbent bet ©ng. 
lifchcn Btotiiftifchcn B-öberotion. 

$crt ©ofolom unb $err Tr. SBetamonn 
afaepierten ben ©ntmurf ber fjormel, obmohl 
fic c§ Porgeaogen hatten, bah biefe gelautet 
hätte: „SBieberherftclIung ißatäftinaS olS ber 
jübifd|cn nationalen ^eimftätte" ftatt „Tic 
Schaffung einer nationalen $cimftätte in SJa» 
läftina". ©ic betrachteten auch bie quolifiaic* 
renben ^flaufeln als unnötig, bo ihr Snhalt 
fcIbftPcrftänblich fei. Tr. $erh unb ©ir 
©tuort ©amuel ftimmten im mcfcntlidben mit 
ber aioniftifchen SInfehauung überein, bie an« 
beren bagegen crhobeti ©inmänbe gegen bie 
gormel, inSbefonbete gegen baS 9Sort „no. 
tionol". TaS ^Babinett ermog biefe perfd^iebe« 
nen SReinungSäuhcrungen unb nahm bie 
gormel mit eintipen 2lcnberungen an. ©S 
Perftrich jeboch einige Beit, ehe bie Grflörung 
abgegeben mürbe. TaS .«Kabinett huttc fcibft» 
Pcrftönblich anbere unb ihm bringenberc f^ta» 
gen au ermögen. Sluherbem maren in ber Sie* 
gierung felbft Gegner Pothonben. ©ine Beit* 
lang fepien eS fo, als mürbe ber entfeheibenbe 
©chritt Pon ber Slegierung auf unbeftimmte 
Beit Perfchoben merben, unb cS fchien baher 
vatfam, bie ipofition ber greunbe beS B'oniS* 
muS in ber IRegierung Durch Unterftühung 
aus SImerifa au ftärfen. ßert Oberrichter 
SSranbeiS trat aifo on ben $röfibenten 5BiI. 
fon heron, unb Vr ißräfibent fanbte nun eine 
pcrfönliche SRitteilung an bie cnglifche SRegic» 
rung, in ber er feine Buftimmung a« ben» 
©ebanfen einer proaioniftifchen ©rflärung 
auSfprach. ©chliehli^ mürben aüc ^inbetniffe 
befeitigt, unb am 2. SRoPember 1^17 fanbte 
ber ©toatsfefretär beS SluSroärtigen SImteS, 
SRr. SSauIfour, bie angenommene go^uicl an 
fiorb IRothfchilb. Tiefer Triumph bcS Bionis^ 
muS mor aum groben Teil ber perfönlid^ei» 
gürfprache SRr. SBalfoutS aitauf ehr eiben, uni 
bie SSalfour.Teflarotion heiht mit 3Re<ht nadp 
ihm, nicht bloh, meil eS ihm als SRiniftcr bes 
Stcuhcrcn aufiel, ben hiftotifchen SStief au 
fd^reiben, fonbern mcil et mehr als irgenbeiu 
anberer ©taotSmonn für bie ißolitif, bie in 
ber TeRoration ihren SluSbruef fanb. Per. 
nntmortlich ift. 

Tie Scufour.TeRoralion muraelte im 
©harafter beS Britifchen SSoIfcS unb in ben 
Trabitionen ber cnglifd^en ©toatSmänncr. 
©le entfprano ber chorafteriftifchen englifchen 
Haltung au Den guben, einer Haltung, bie 
ihren Utfprung nicht nut in bem englifd^cr, 
©cift beS „foir plap" unb ber ©pmpathic mit 
ben Sebrüdtten hot, fonbern in gona befonbe. 
rem SRafte oudp in ber tiefen SSereprung füi 
bie 93ibel unb bem Sntereffe an ben Quben 
als bem „58oH bcS SBitchcS", bie tief in bem 
©efüge beS englifchen ©elftes Permuraelt ift, 
SRichtSbcftomenlgcr märe eS perfehlt, bie Te» 
Roration Bloh olS ein ©tüdt politifchen fifbea* 
liSmuS hinauftellen. 

Tie mögliche SSebeutung ipaläftinaS für 
boS Britlfchc SSeltreich, bie neuen polftifchet 
©rforberntffe ber burch ben SufonimenBntd^ 
KuhlonbS gefchaffenen fioge, bte SBebcutung 

fonberS in Starcrifa, baS erft fett fu^ent in 
ben SRrieg eigetreten mar, — ©rmäguitgcn 
biefer äirt bürften Bei einigen ber ©taatS» 
mönner unb SRilitärS, bie für bie TeRaration 
maren, mitgefprochen hoben. Tie TcHoration 
mürbe ermöglicht burdp ein Bufommentreffen 
pon Umftäiibcn, bic cS ber britifchen Slegie* 
rung erloubten, ohne Pon ber fiiiiie ber gro» 
hen Xüntereffen ber englifchen _^1ßoUtif abau- 
meichen, einem bet cbelften Gefühle beS engU» 
fhen SSolfcS SluSbruef an geben. Tie Tetia« 
vation mar rcolpolitifch unb ibcaliftifch 8« 
gleicher B^it, unb borum ift fic ein SReifte» 
ftücf ftaatSmännifchcr SRuiift. 

Tic Peröffcntlidfinng ber Tcflatotlon, 
bic Pon ber Slegierung bcreitmilltg geftatiet 
mürbe, fanb fünf SSochen Por ber Groberung 
3crufoIemS ftatt unb mor baS ©ignal für 
einen gtohen greubenauSbrudh in ber gonacn 
Bubenpeit. 

5Berhanbf,ungen mit berSto. 

©(hon im 3ahtc 1914 mürben ©emö» 
hungen unternommen, um eine ©aftS füt 
eine gemeinfame 2lrbeit mit ber 3to au fin« 
ben. äiif ben ©orfchlag beS $errn ©reenberg 
bcS SRebalteurS beS „3cmifh ©htonicle", be. 
juchten $err Tr, SSeiamann unb $err Sofeph 
©omen $crrn gSrael Bongmill. ©ie fanben, 
bah Bongmitl nicht fehr geneigt mar mit» 
auarbeiten. Gr perlangtc Garantien, bah 
$err Tr. SBeiamann unb ßert ©omen bic 
Snfhouungcn ber offiaicllen aioniftifhen 
SRörperfchaft Pertraten. Öut Bahre 1917 o^Cr 
beutete $err BongmiH an, bah eine Slnndhe« 
rung möglidfi fei. ©t mor einer ber Slebner 
bei ber öffentlichen ©erfammluitg, bic om 
Teaember, aut geier ber TcRaratioa, im 
fionbon Opera $oufc gehalten mürbe. TaS 
einaige proltifdhc SRefuItot biefer SScrhanblun» 
gen mar ber ©intritt Tr. ©berS als ©ertreter 
ber Bto in bie aicuiftifche Itommiffion, als 
biefe im SRära 1918 noch ©aläftina abging. 

TaS jübifchc Slcgtmcnt„ 

Unter ben Pon bem politifihen Äomitet 
behanbclten gragen beftanben über feine fo 
tiefgehenbe SRetnungSPerfchicbenheikn mie 
über bie beS jübifchen ^Regiments. Tie grage 
mürbe ©nbe 1917 afut, afs Pon bet ametifa* 
uifchen Btouiftifchen Organifation^cin Tele¬ 
gramm eintrof, monach fich Pielc jübifchc ©e- 
ruten in ben ©ercinigten ©taaten unb Äo¬ 
naba melben mürben, toenn e§ als münfehenS- 
mert erachtet merbe, unb motin um ©Rittcl- 
lung ber offiateHen Slnfchauung bet Bmuifl** 
fchen Orgonifation über biefe grage gcbetei» 
mürbe. Bufolge ber SReinungSperfchieoenhe»- 
ten im politifchen Äomitec unb unter ben 
Bioniften im attgemeinen mürben feine offi- 
aicllen ©chrittc in ber ©adpe getan. $crt Bo 
botinffp, ^err Tr. SSeiamann unb $ert 
Bofeph ©omen unterftüpten jcboch baS ©to- 
jeft eines jübifchen ^Regimentes energifch. 
©päterhin fchloh fuh bic Bioniftifche Organt- 
fotion in beftimmtcrer gotm biefer ©olitit 
an, unb cS mürben energtfehe Slnftrengungcn 
gemacht, um bic ©rhaltung ber jübifchen ©<». 
taillone in ©aläftina au fidhern. 

Ticaioniftifchc Äommifflon^ 

Obmohl bie ©olfonr-Tcflaration Por 
bem ©nbe ber gciiibfcligfeitcn nicht in bte 
©Jirflichfeit umgefefet merben tonnte, bot fic 
bennoch eine ©runblage, ouf ber man politifcp 
mcitcrorbciten |onntc. Bht erfteS proftifcheS 
Slefultat mor bic ©Übung ber Bioniftifchen 
Stommiffion. Tie ©tellung, Bufammenfepuag 
unb Stufgaben ber Äommiffton mürben fol» 
genbermahen befiniert: 

0) Tic ©tellung ber Ä 0 m m t f. 
f i 0 n. Tic Äommiffton foll bie Bl’^uift'f^ic 
Orgonifation pertreten. @ie foll ben britifchen 
©epörben in ©aläftina als beratenbe Äurper» 
fchoft in allen gragen, bic bic Buben ango 
hen, ober bie auf bic Schaffung einer natio» 
mxlen ßeimftättc für baS jübifchc ©olf in. 
©inne Der TeRaration ber britifchen Slcgic. 
rung ©eaug hohen, aur ©eite ftchen. 

B) TicSlufgaBcnbcrÄommif- 
f i 0 n, 1. ©ic fott ein ©ünbcgiicb amifepen 
ben Britifchen ©ehörben unb bet jübifchen 
©cpolterung ©aläftinaS hüben. 

2. ©ie fall boS $ilfsmcrf in ©aläftina 
.egcln unb Bei ber SRücfführung ber Pemte* 
jenen unb cpafiucrten ©erfonen unb glitcoi- 
tinge Behilflich fein. 

3. ©ie foll Bei ber SBieberherfteKuug unb 
bem SluSBou ber Äolonien unb üBerhaupt Bei 
ber Organifotion ber jübifchen ©epölfcruna 
$üfe leiften. 

4. ©ie foü beii jübifchen Organifationen 
unb Bnftitutionen in ©aläftina Bei ber 251-» 
bcraitfiiahme ihrer Tätigfeit Bchüfltd^ f-iii. 

5. ©ic foll baau Beitragen, freunblidfe. 
ißcatehungen mit ben SlroBetn unb anberen 
iiichtjübifchcn ©emeinfdpoftcn in ©aläftina 
.tofteJsn, ' .' - .' 
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6. (Sie foll ÜKatettöI über bie 2)l5gli(ä|?et* 
IX) ^tcn bcr treiteren gnttoicflung bet iubifcljeii 

tidtSieblung unb überbrtu))t beä SanbeB fammeln 
meiiiub barübet SJeric&t crftatten. 

Um biefe Slufgabc 3u erfüllen, mu^ bie 
Stommtffton, foroeit bic miliförifdbe Soge e» 
neftattet, ba5 Siedet ungef)inbertcr SRctfefrei» 

vbeit, Unterfmbung unb Seridbterftottung über 
ermähnten grogen höben. 

jugSr c)3ufammcnfehung bet 
cnbex^Mlton. S)tc 5Jommtffion foll ouä $errn 
5«ra®i:. Ehatm SBeiamann olB «ßräftbenten unb 
nach ^tttetern ber Sioniftifdhen Organifationen 
an ben (gntentelönbern beftehen. 
tions Siefe Formulierung lourbe bon ber eng 
lieh Regierung ongenommen, unb bie muüte 
ju fcjÄommiffion erhielt bie bollfte Unterftüljung ‘ 
uifot 33ehörbeiu 2)t. SBetsmonn mürbe mit ©m 

j fuhrungSbriefen bon STCt. SBolfout unb 2Jlr. 
©ieb^^.# ®eorße »erfehen. ©ic Soften ber Som« 
buni »urben bon ber 3ioniftif(hcn Drgant» 
menl getragen. 
men « gufammenfehung ber Sommiffion 
,v.v < ®«|ei*ete einige ©dhmierigleiten. ®ic anfäng. 

, ' Itthe STbfidht mor, bafe bie Sommiffion, fomeit 
f«n' UmftSnbe geftotteten, bie gioniftifdje 
«nx ®efamtbemegung bertreten foHc; 
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. ... „ - ,—, taffiidhlich 
1 nh ihr meber bie amerifanifdhen, 

“"(Uoch bic rufftfdhcn gioniftm bertreten,. Sie 
_ ainerifanifdhen gioniften fonnten ou§ t)olitU 

bes fchen ©rünben nicht tcilnehmen, ba bic 3le= 
eine gierung ber SBcrcinigten Staaten onfdheigenb 
Twr ber flßcinung mar, bah e§ in Slnbetracht bcr 

Satfoche, bah bie bereinigten ©toaten fidh mit 
ber Sürlei nicht im Srieg§3uftanb befönben, 

Sm' öngüngig fei bah amerifanifche giont» 
on ber Sommiffion beteiligten. Sic 

>>l^omcri!anifchc Slcrstegefellfchaft, mit beren Or» 
cmcrüonifchen gieniften 3u 

3 jener geit fehr befchöftigt mnren, ftefCte in 
gen, qemiffem Sinne .einen ©tfoh für bie fehlenbe 
^ (imerifanifche bertretung in ber gioniftifchen 
^5^;,Sommiffion bor. (S§ mürben euch bertreter 
Oe£,b£f ruffifihen gioniften ernannt; fic fonnten 
m jeSöih IRuhlonb ouä tjolitifchen ©rünben nicht 
bet; berloffen. Ser SJli'Srachi unb bic boöle*gion 
het Verlangten, in ber Sommiffion bertreten 3u 

‘ fein, ©ä entmidclte fich eine meitlöufige Sot« 
bo refbonben3 mit ihnen über bie Frage; fchl'eh^ 
bc. lieh entfonbte jeboch feiner biefer beiben bcr» 
fhf bönbi eine bertretung. , 
tbi Sie fronsöfifche Hiegtetung fhtoch ben 
ih' 3ßunfch_au§, boh ein fran^öfifcher Fube bet 
bc Sommiffton beiträte, unb ihretn SSunfehe ent» 

fbre^enb, begleitete 2>Z.Shlboin Sebi bie Som» 
th miffion. Fä^irenbe itolienifche Suben trotei. 
bß gleichfalls an bie itolienifche Slegierung mit 
2[ ber bitte heton, in ber Sommiffion Vertreten 
htf 3U fein. Ser itolienifche ©efanbte hatte eint 

Unterrebung mit ^errn Sofolom über bie 
Sitzgelegenheit, unb cS mürben smei itolienl» 

^ fihe bertreter gemählt: ^err Sr. Slrtom, ein 
gj $mthfmonn ber italienifchen Slrmee, unb 
-• Sommanbant bianchini, ber 3mcite Somman. 
V bont eines italienifchen SriegSfehiffeS; beibe 

moren gioniften. Siefe bertreter maren fe» 
, boctj nicht in bcr Soge, mit bcr Sommiffion 3u 
j reifen, unb fomen erft fbäter nach baläftina. 
L SCitS ©nglonb mürben bie folgcnben $et- 
1 ten in bie Sommiffion entfanbt: $err Sof«. 
• tor b5ei3mann, als bräfil'ent, $crr Fofehh 

©pmen, $err Seon Simon, .^err Sr. ©bcr 
(ber lefetcre als bertreter bet Fto) unb ^err 

I % SU. Sieff, als Sefretär; SJlajor OrmSbt) 
’ ©pte begeitetc bie Äommiffion olS bertreter 
' bcr Regierung in bet Stellung eines politi» 
^ fchcn SiaifonoffisierS. Fhm maren blajox 

Famc,S be bothfehüb unb fpäterhin ^oiipt» 
tttüttn ’Sric 33aleh unb Seutnont ©bmin So» 
rrfuel; (Sohn bon Sir Herbert Samuel), b:t 
bereits bem Stabe Sit 6. SlQenbhS in balö* 
f&ife ongehörtc, ottachiert. 

"©h^ bie ^ommiffion ©nglonb Verlieh, 
mürbe SBcismann Vom ^lönig in 
SlubUns empfangen, bei bet Unterrebung im 
bucfingham bolocc. Sie ungefähr 35 SK nu» 
ten bauerte, fpradh bet Sfönig fein Sntereffe 
unb feine Shmpathie für ben gioniSmuS auS 
unb münfehte ben bcmüoungcn ber 3ionifti» 

: fchcn Führer guten ©rfolg. 
Sie Äommiffion traf im Slptil 1918 in 

baläftina ein, 3U einet geit, mo Bloh bie füb» 
liehe Hälfte bcS SanbeS, einfchüehlich Ferufo« 
lemS unb FoffoS unb bet fubäifchen Kolonien, 
bon ben berbünbeten befeht mar. ©S mar bic. 
geit, mo bcr grohe beutfchic Singriff an bet 
europäifchen SSeftfront ftattfanb, ouf ben fich 
btc gefomtc Slufmerffomfeit fonaentrierte unb 
für ben aÖc 3ur berfügung ftehenben Streit» 
fräfte in Slnfpruch genommen merben muh» 
ten. Sie britifchen Streitfräfte in boläftina 
ttutben auf ein SKinimum rebu.siert, unb ob» 
tbohi ber Äampf fortging, mar hoch fein bor» 
morfch über bic bcimalS bon ben ©nglänbem 
geholtenc Stnic möglich. bauerte fechS 
gWonate, che ©enerol SlUenbhS grohortiget 
bormatfeh ■ bie Surfen ouS fßorbpaläftina 
Vertrieb. Sahrenb biefer geit muhte ft^ bit 
Stßtigfeit bet 5bnimtffton notteenbigertoeift 
fuf btö UtbTühe fialft« beS ßanbe« bffitän» 

fen, unb bet ber Ungemihheit ber gansm 
Sage fonnten feine michtigen fonftruftiben 
ulrbeitcn unternommen merben. ©in broj.ft 
betreffenb bie Sultibicrung bon ungefihi 
einer SKillton Sunam unbebouten ober holb 
bebonten SobenS amifchen. Saffo unb JRofah, 
baS biex^ommiffion ben SKilitärbehörben 
unterbreitete, ermieS fich ols verfrüht unb 
muhte oufgegeben merben. Sie houptfäcf)» 
Kdhfte proftifche Slufgobe bet Äommiffion mar 
bie Organifictung unb SSermattnng beS ßilfs» 
merfeS für bie Fuben in bem offupierten ®e» 
bict. Sei bet_ verarmten Sage b.eS Sa^ibeS 
trug biefcS ^ilfSmerf aunächft notmenb'ger» 
meife rem philanthropifdbm ©horaftrr, es 

bie Stelle ber ©halufah Vertreten; 
fobalb als mögüch bemühte man fii) febo^, 
fonftniftibe ^pilfSorhcit au leiften, befonbers 
burch ©rünbung bon SlrbettSftättcn unb 

Fnt F>-‘äWaht 1919 ftanben bie aioniftt» 
fchen Fühtcr in iporiS in birefter SJerbin« 
bung mit Faiful» unb fein fteunblidjeS Schrei» 
ben an iprofeffor Ftanffiirtcr, baS oben mie» 
bergegeben mürbe, mor ein Kcfultat feines 
gufommentreffenS mit ben amerifonifchen 
gioniften. 

3m September unb Oftober 1919 hielt 
fich Faiful micber in Sonbon auf unb gab 
bem „3emifh ©hronicle" ein Fnterbiem, in 
bem er fich anfeheinenb gegen ben gioniSmiiS 
crflärtc. ®t bementierte bicS aber fpäter 
fchrifttich. 3m Slngiift 1920, nadh bcr ©robe» 
rung bon SomaSfuS burch bie F^onaofen unb 
bem Fan beS ©mirS, mürben micber SSerhonb» 
langen mit Faiful geführt. Sr. ©ber hatte 
eine Sefprechung mit ihm. ©S mürbe bte 
Frage eincS politifd)cn gufammengehenS bc» 
fprochen, unb Faiful bat bie gioniften, ihren 

burch bie ©emährung Von älnleihen an btc i ©in^uh für ihn geltenb au mochen. Sie ©in 
lanbmirtfchaftlichen Siebler. Sic poTitifchen 
SSerhältniffc, mit benen bie .(Sommiffion au 
tun hatte, merben in ^nem befonbeten .'Elcpi« 
tel behanbelt. 
Sie Sorbereitnagctt anr F>ftebeitSfottfetetta. 

Koch bem SSaffenftinftanb mar bic pjli» 
tifdhe Hauptaufgabe bie, ben aioniftifchm ^ot> 
betungen bei ber fommenben FriebenSfonfe 

fluhfphärc beS ©mitS liegt jeht in SKcfopota. 
mien. 

Sie SScorganifatiott bcr gioniftifchen Äom» 
mtfftott im 3ah« 1919. 

Sic Fcbruar»S?onfetena hatte ein Stefo^ 
lution ongenommen, in ber bie ^ergrnhe» 
rung ber gioniftifchen Slommiffion geforbert ocrungen oet Der tommenDen FriebenSfonfe» o« öiongnicpcn stommititon gcroroert 

rena ©eher au berfchaffen. Sa bie Sonferena 3m 3iini fanb tu Sonbon eine Sit» 
noch ^ariS einb^rufen mor, ermieS eS fich als 3ang bcr SKitglieber bcS 3rction=®omiteS ffatt, 
nötig, bprt ein Süro au fchaffm. SKr. Sofo» ®r. SBeiamann boS ©rfud)en richtete, 
lom erhielt bic hieau nötige offiaicHe ©eneh» Ulefolution anr SluSfühmng au bringen 
migung feitenS ber franaÖfifchen Regierung. • SSertreter ber fP()alc»gion, beS SDliSrocht 
©r blieb banach eine geronme geit in 5ßaris 3ubcrt IßaläftinaS in bie .^ommiffion 
tätig. /ihineinauaiehcn. ©S mürbe befchloffen, bah bie 

Snamifchen mar eS Herrn Sr. ÜSeiamann Herren llffifchfin, Sr. Ulitppin, Sr. Feiinel» 
bet einer Unterrebung. bic er om 4. Seacm»|®r. Friebenmalb, Sr. ©ber unb Saolb (ober 
ber 1918 mit SKr. Solfour hatte, gelungen, onbercr omcrifanifdöcr SJertretcr bon glet» 
einen bebeutenben Schritt meitcr au fommen. 4em Dlonge) ctlS SSertreter bet 0rgonifation 
ßr mieS barattf hin, bah als Folge beS i?rte» 1**® reorganifierte Äommiffion eintrctci. 
geS unb ber Sage in Ofteuropa ein grohet foJUem ©3 fonnten jeboch auher .Herrn Sof» 
SluSmanberungSfttom bon 3iiben fich ouS 1°*^ ®^^r nur bie Herren Sr. Friebcnmalb 
ben Säubern ber Srangfal nadi ^olöftina et» ©aafb fofort binreifen. Herr llffifchfin 
giehen mürbe. 3nfotgcb''ffen feien bie Slitgen konnte erft ©nbe September 1919 unb Softoi 
ber 3ubc'n ber ganaen 9Belt auf fpaläffno ge» Stuppin erft im ^ära bcS folgenben 3ahreS 
richtet. Sitte feien begierig att hören, mie bie *^“4 fRaläftcna gehen. 
Singe fich m gufunft gehalten mürben. Sie Frage beS SKanbatS «nb ber ©rcnaeit. 
Soge beS jübifchen 33otfeS fei febr fritifch unb Sie SluSorbeitung beS IDlanbateS für 

©inmanberit-tg «ßaläftina mar einer befonberen Sommiffion, 
nach 5ßataftina freig^-ben metbe. ?Kr. 33at. bcr IKanbotSfominiffioii, übettcogeii motben. 
füur mor oitch bet HJteinung, bah bie orabl 
fihe Frage alS fein unüberminbliieS .Hmbet» 
nis betrachtet merben bürfe, riet ober au 
einer S^erftänbigung mit Faiful. Sr. ®?ia 
mann fdiliig bot, bic fübifchuationalcn SSer 

beren 58otfihcnbcr Sorb ttlobert ©ecit mar 
unb bcr Oberft Houfe als einer ber omerifo» 
nifchen 58ertretcr angehörte. Sie Äommiffion 
fiDlItc fofort nach F-'ftlegimg bet FriebenSbe» 
bingnngen mit ber Sürfei aufammentreten. 

heter füllten bie FripbeuSfonferena burch bie Sfuf ©runbtage bcr aJorfchläge, bie bie aiout» 
ißcrmittlung ber cnglifchen Regierung batum ftifdjen Führer bet FriebenSfonferena bot» 
erfuchen: legten, mürbe möhrenb bcr Sommermonate 

1. baS hiftorifdic, notionale Slnredt ber 3u» beS 3ahreS 1919 im cnglifchen SluSmärtigen 
ben auf Ißalöftino, mit bem SSorbebalt Slmt ein lÜianbatSntmurf auSgearbeitet unb 
ber bütteii Sicheruna ber berechtig'-en Sin. ßnbe September ben aionifti’fdjen Fül)ren. 
fprüchc ber nid}t»iübifchen 93ebölfenmg, unterbreitet. Sluf bet ©runbloge biefeS ©nt» 
onanerfeunen; murfeS Uuirben bic SSerbonblitngen meitcr» 

2. einen SKanbotar für bic SSermoItung Ipa» geführt. 2Kan ermartctc, boh ber ©ntmurf in 
läftinaS a« ernennen; („©S mu-be cdl» .«türac ber 3KanbatSfommiffion borgelcgt 
feitS gcmüujcht, bafj ©rohbritannien merben mürbe. 3nfolgc bon Umftänben feboch, 
biefe Slotte übernehme".) i bie mit bem gioiiiSmitS felbft in gar feinem 

3. einen S8efd)Inh bahingehenb au faffen, gufammenhonge ftonben, beraögcrte Tuh bie 
bah aöc notmenbigen SKahnabmen aut Feftlegung ber türfifchen FriebenSbebingun» 
Sdjdffung einet jübifchen Hei’«fl'4te gen fehr lange, unb baher fonnte bie F^gc 
über eines jübifchen notionclen ©emcin» bcr SKanbatc für bie früher türfifchen ©e» 
wefenS im Sinne ber eingehraebten Sot» biete nicht meiterfommen. Sic mciterc ©nt» 
nhläge amifchen einer baS jübifche HJoU micflung ber aKartbotSfrage . gehört einem an» 
■ ertretenben Organifation unb ber SKon» beren Seile beS ^Berichtes on. 
batarmodjt bereinbort merben foOten. | Sluch bic aSehanblung ber ©renafragc 
Mt. IBalfour mar b»r SJhinnng. boh bte» ging nur longfam bor fich. "®ie aiorjttifchen 

feS aSerfohten gana logifch fei unb erflärte fich Sorfchlöge über bie ©renacn moren bereits 
bereit, bie ajorfdilöge im mefentlichen au of» in ben Forberungen ou bie Fi^iel>aa^’lonfc^ 
aeptieren. ©r erflärte, bah bie gioniften mohr» rena niebergelcgt morben. H^rr Sr. Sffieia» 
fcheinlid) Von bcr FriebenSfonferena geböti mann unb Herr Sofolom befprachen btc 
merben mürben, menn boS nationolc IBro- F'eage mit Ißertertern beS franaÖfifchen SluS» 
blcm, mit bem ihre aUorfchlöge fich befahten, märiigen SlmtcS unb crbiciten bie ©erliche» 
aur Grörterung förne, unb boh ©johbritgn» rung, boh olle jüb. Kolonien in ben ©ren» 
nien. boS feine Hilfe b'-i ber Sdhaffuttg einer acn ©aläftinoS eingcfchloffen fein mürben imb 
fübifchnotionalen Heimftätte bcrfprochen boh ißertveier ber gioniftifchen Organifation 
bobe, bei ber FriebenSfonferena fein ©erfpre» au ben ©erbaiiblungen amifchen ben ttlegic» 
chen halten merbe. jrungen GnglonbS unb Franfrei^S über bIt 

Sie ©caichunaen aum ©mit Faiful. j ©renaen augeaogen merben mürben. SoS leb» 
3m 3ahrc 1917 ftattete Sr. 2B’iamarn, tere ©crfprccheit mntbe nidit geholten. Sit 

mie bereits ermähnt, bem ©mir F^’M i*' Regelung ber ©renafroge gehört einer fpätc» 
HebfehaS einen SBcfuch ob. ©nbc Se3'm’'’'ei ren ©eriobe on, 
1918 hielt ber ©mir ftih in Sonbon auf, unb I Sic longc ©craögcrung bcr cnbgültigcn 
eS fonb eine amcite Unterrebung ftoH, bei ©ntfeheibung über bic türfifd)en ©ebiete hatte 
bcr Oberft Somrcnce ben Solmetlch fpielte. lehr bebouerliche fttcfultofe in ©aläftina aur 
Ser ©mir fprach fich tvicber bem gioitiSmuS Folge, bic in einem anberen Kapitel biefeS 
gegenüber frcunblidj auS unb erhob ©in» ©erichteS befchrieben finb. SllS Sr. SBciamann 
fpruch gegen boS St)feS=©icot»Ueb reinfom» im Herbft 1919 ouS ©aläftina aurüeffehrte, 
men, baS für bie SItaber fo fchlimm fei, mie brachte er fehr beitnruhigcnbe Kochrichten mit. 
für bie 3«l)en. ©r berfprach, ben Slrobern ©r mochte btingliche ©orftettungen beim SIuS» 
flar au madien, bah boS kommen ber 3uben mörtigen Slmt, boh gemiffe praftif^e SKoh» 
ihnen bon ©uhen fein merbe, unb er gab fein nohmen ergriffen mürben, um bic sjage au 
Gbrenmort, bie jübifchen Fa’^f’erungen 3u berbeffeni. Gr berlangte, bah ein ©obengefch 
unterftühen. GS mürbe ein Slbfommen amt» crlaffen unb eine ©obenfommiffton ernannt, 
fdhen ben gioniften unb ben Slrabem getrof» boh bic ©efchränfungen bcr ©rnmanberitng 
fen, unb Foiful hielt fein ©erfprechen im abgeonbert unb boh bic ©ntmäfferung bcr 
©tot beS folgcnben 3ahte§ tnfofern, als ct Sümpfe, ber ©rutftätten ber SKalorio, unter» 

reformiert mürbe. GS mürben jeboch kine 
proftifchen Sdjritte unternommen, obmohl bt» 
Slcgierung bei biefer ©elegenheit ben Slro. 
bern gegenüber ihre Slbficht, bie ©alfoutiSe» 
floration aur SluSfühtung au bringen, aufa 
neue betonte. 

(Schluh folgt.) 

$(ns bet ebtonif bet iSbifAen 
®affe. 

©In grober ©ranb hat ben gröhten 
Seil bee Subcnviertels in SBitebsf ocr» 
nlchtet. 

Ser befonnte jübifchc Hiftorifer Su¬ 
bno m hat feine ©ibliothef ber aufüftige« 
jübifchen Unibeifität jn Sitauen gefchenft. 

3n Semberg fonb unter ‘Beteiligung 
Don 60 Selegierten eine Äonferena ber h«» 
bräifchen Sdjuttehrcr ftatt. 

3n SK ohne 5 haben bie SKogporen 
noch Uebernohme ber ©oronria aohl* 
reiche 3uben verhaftet. 

3n Surin mürbe om 21. Sluguft ber in 
©otöftina gefallene Äommonbant ©Ion» 
ch i n i beftattet. 

SoS 3oint Siftribution ©omitd hat 
600.000 Sollor für bie Hilfsoftion ber Hun» 
gergebiete in ©uhtonb gefpenbet. 

Sas jübifche Hilfsfomitee in 2Jl o s f ou 
hat mit bcr Somjetrcgicrung eine Slttion 
unternommen, in SKosfou unb ©etersburg 
Heime für 500 jübifchc fffioifentinber au 
orgonifieren, für melchcn gmed 100 SKiltio» 
nen ousgegeben merben follcn. 

Ser Biaepräfibent bes ruffifchen ©rale« 
hungemefens, ©rünberg, roirb in ©fga 
eine jübifchc Slnthologic augunften ber hun* 
gernben ruffifchen ©eoölferung heraus» 
geben. 

©et bcr ftoitfinbenben ©olfsaahlung in 
©oten ift C0 ben 3uben geftottet, jübifch als 
äKutterfprochc onauführen. 

Sic ©ertreter ber türfifchen Subenheif 
arbeiten on bcr ©orbereitung einer neuen 
Organifation ber' jübifchen ©emeinben in 
bcr Sürfei. 

3n ben nächften Sagen feiert bic ©et« 
liner Subengemeinbe ben ©ebenftog ihres 
250jöhrigcn ©eftanbes. ©achbem im Fohre 
1573 bic 3ubcn auS ber SKarft S&ranbenburg 
ausgemiefen morben maren, maren bic 
Fubcngcmcinben oernichtet. ©rft im Sohre! 
1671 nahm Friebrich SBilhelm II. bic flue ' 
ben öfterrcichifchen Grblönbcrn oertriebe» 
nen Fuben in bic SKarf auf; feither beftcht 
bie 3ubcngcmciube ©crlin, bic heute etma 
120.000 Seelen aählt. 

Sae au ©eginn bes SBeltfricgcs be» 
fchlagnahmtc ©ermögen Sr. 2Kaj ©orbaus 
mürbe nunmehr über Fntemention bcr 
gioniftifchen Orgonifation oon ber fronaö» 
fifchen IRcgierung aum Seil freigegeben. 

© 0 r i s S ch a h, ber Sireltor bcr 
„©caalel", ermnrb in bcr ©öhc von Feru» 
falcm ein Stüd Sanb, auf bem ein S^nft* 
teroiertet erbaut mirb. Sas neue ©iertcl 
foll ben ©amen bes befonnten nieberlön« 
bifchen jübifchen SKolers FofcfFsracls 
führen. 

3n Smolensf fott am bortigen jiibü 
fchcn ©pmnofium ber Unterricht bcr hebrS* 
if^cn Sprache oerboten morben fein. 

©or einigen Sagen nerftorb bcr 89« 
jöhrige ©cneratmajor Slleyonbcr ©iß 
(früher ©itter oon ©ih). 6th mor 1832 in 
©richling in SKähren geboren unb mar au 
©eginn ber aioniftifchen ©emegung ein tä» 
tiger SKithclfcr Sr. Sbcobor Herals. & 
mar bcr erftc Hauvtfoffier bes Fübifden 
©ationalfonbs in ®icn unb arbeitete burch , 
Fahre hinburch im SBiener ßonar'f)6"'37^ 
IX., SürfcnftraBc 9. 

— $ont!fAe @6ton!!» ^ 
Ser rcohlinformlerte „Roattoj*. 

„©oavoj", bo5 Hauptorgon bcr 
chlfcben Fiibcn unferer ©cpüblit, ift feil . 
Feinb bes gtonismus. ©ein! ©ein! 6r mnj, 
nur bie national=|ubif(hcn Führer ber tfehe* ■ 
cboflomatifdien ©epubltf nicht. 
©Seil angeblich bie möhrifdicn gioniften feil 
mehr benn 25 Fahren (oibc ©r. 21 bes 
„©oanoj" bom 9. September) beutfehe 
litif betreiben, beutfehe Sdiulen fogor in ».^5 
ben^ tfdiechifchcn ©ebieten errid-ten, a- ® l” 
©rünn. Sabei bemerft er, boh bic bebw* 
ifchc Sprache — bie fontt eine fönftlih< 
Sprache für ben „©oaooj" ift, menn cs ihm 
fo beffer poht, — eirtcnttich bic Unterridls* 
fpra^c bötte fein foflen, pcrgiht ober 
boh bic bebrSifchc Spreche com Srfiultnini' 
ftcrium hiebt augclaffcn mirb. 2lu4* fouü ii» 
bcr „©o?noj", ber elfes enbere prebi'ü. mit 
nicht ngt’on'’ten rPharcipismes, ©«Ü ^ 
jlüiej utt« gionift» itlcht hpCt> ^ 

-j. 
■’f' 
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6cl tft er nit^t njö.^Ierif^. Su*” Surti)e«gc» 
imHcn nimrnt er natürlldj 3 o ^ H d) a ” 
unj in Ic; l:r 3ovt Xr. 5';u2o Bergmann. 
iUls tb 3oug:n, tte er gegen uns f. ^^rt, 
,cugen aber mc^r miber it)n> benn für tf)n. 
Im aber feinen ßefern gu betoeifen,- mic 

wob! informiert er ift, nimmt er einen 2Ir«,, 
tifcl Sr. iiermann b i f d)’, um ben tfd;c» 
d)ofton)nfifd)en Sionismus gu crfd)Iagcn. 
Gr läßt in erfter ßinic Sr. Sl o b i f d) in 
©afigien bas ßid)t ber SBctt crbliden unb 
läBt if)n burd) bie offigiellcn SBiener ^iom* 
ften fßltitctten, meil er einer ihrer unbeug» 
jamften ^ritifer mnr unb gu bt-’fer ßalt= 
ftctlung fdritt man unter*t*em S3orTn.inb, 
ttjcit Sr. .ßermonn S a b i f d) eine ^atbo* 
lifin geheiratet h<d. ffioher roeifet bu, ßic*: 
ber „Siognoj"? Slber es fdiabet nid)t. Softor 
5iabif^ tnirb getrfftet, benn einft mtrb fom»' 
men ber San, ba ihn bie SSiener .^ioniften 
nad) ihrem 58anfcrott toicber berufen roer^t 
ben. So roeit ber „IRogBoj". Unb feine ßefer r 
merben über biefe SBohlinformiertbeit ftau^ • 
nen, um fo mehr, ols er fonor bo3 .?Briüat«i 
leben ber 3ioniften fo out fennt. Saft ober' 
alles tjon % bis 3 ertroumt ift, nerfchroeint’’ 
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aiM nm« bem Umfteje bie »emoftotine.. f *“ “■ 
■ung ber Ätultusgcmmcbe notrocnbig rourOc, ° £«„r/Th.t*« 
>ap Wahlrecht in bie i^raclitiinho Äullusge» j gibu- betU^ute am ?o. 
neinbe ouf breite, allgemeine iöafis gliftellt 

UcfJCt ®nIabuno bc* .©bnijeni noxchntc^ 

bes ^tbguges für 3mndc mlfitärifdjcr Irons«®eburt»tog 

oetben foöte, entgog er ii<h biefer moberftw 
_orbcrung nicht unb arbeitete im 33ereine 
nit onberen SKitarbeitern ein ÜKiiftcrftatut 
für bie ÄuItuSgemeinbcn ouä, melchei bo§ oO.» 
nemcinc 3Bahiiecht mit '!l''rob v jnft ni, b.c 
Umgcftaltung ber ÄuItuSgemeinben gu 93oIf§» 
gemeinben borfieht. ^ebenfalls ift 9it.=Oftrou 
biBlang bie eingige ©roftgemeinbe ber Xfdie» 
chofloinafei bie noch bem neuen Statut ge* 
trählt höi* 

SBir beglüdtmünfchen iftn gu feinem 70. 

»orte errichtet löor, geförbert. Sind) ein mit bet 
Sfongrcftbcr!d)t. gleid)cn Stbficht errichtetes 9tcft guter Straftci 

tnm ihm gu gute. Sas ßanb geigte oKc üJlertf _^ _ _ _ ^ . 
mofe bes fchrittroeife tDicbertchrenben ßeben5.25j. igojei fRufeifen als Sefegierter über 

aber bie OTögll^feitcio ißnlöftinas finb oorvjg g3ebeutung bes Starlsbabcr 3ioniften. 
ber mirtfchartluhen Seite nicht «wr ouf «'"'fongrcffcs. beginn 8 Uhr obenbs, „©ob 
2biebertchr bes oor beut Hrieg crrciditen ‘oU'v ^ 
ftanbes befchrönft. Gs hot bie 5)?ögtid)Tcit cine»uoner Ärug. ©aftc ßx^üa) tuillfommen. 
weit glöiigenberen 3ufunft. S:iein an (Bcblc ftremher. 

' — etiDO fb groft luie 93elgien ober Hßciles ■ 
hnaditc «>« w»»» - ■ 'a- <>*-. «ff 

G'3 ift im viiitereffe ber iraglofen Surch^ ber „fRogooj", er meift cs nid’t beffer. Sof»[_ vix. .|i ua 
tor Äoblfd) ift roobl me^r benn 90 2iabre 9eBot«n, fdhon einige 
nerheiratet, lieber „fRogooj", feine groumar t’or litofch=.6ofchanoh bte CmthebungS» 
niemals fatholifih, fonbem ftets gut giom. Itifch, ift bie ©d)iöcftcr bes jübifdicn Schrift« 
tellers Sr. Otto 21 b c I e s unb Sr. ^abifeft 
cibft ift einer ber fdjlediteften 3otiocn für 

bie affimilatorifdie ipoljtif bes „Dtogoof". 
Gs fei blefcm gefagt, baft Sr. i^crmann 
S’obifcf) mohl feit Sohrgehnten 58egiehungen 
gar tf^cd)ifchen Ißrcffe unb gu tfd:ed)ifd)en 
^oatifern hotte, aber nicht um biefen ein» 
gufd)örfen, unter ben Suben 21ffimilation6« 
politit gu prebigen, fonbern im ©cgentcil, 
um ihnen bas aSerftanbnis für jübifch= 
nctionole tpolitil einguimpfen; er hoi feit 
Sohren ben ©ebonten 

ipenben mittels ber ben harten beigelegten 
drlagfchcinc gu Überreifen. 

!l 

SRifhr.'S^rott. 
Sf. SllotS .^ilf gnm 70. ©cBiirtStag. 
Sr. Sliois .^itf itmrbc am 23. September 

1851 in iprpftnih geboren, bcfuchtc in 01mü<} 
unb 23vii:in bo§ ©pmitafiitm, nad) Mfen 21b» 
foloierung er fid) auf bie llniuerfuät nach 
iSien begab, um gu ftubieren. SRach et» 
Inngtem Softorate fchlug er guerft bie tid)» 
terliche 'Saufbahn ein unb toar in Olmüh— ben ©ebonten einer nationalen _ 

2tutonomie oller JSÖItcr ber ehcmoligen Sroppairunb ebetbera“äl§ iuSfuItaltT tätig. 
ponard)ic, mit Gin d)luft ber Su.Jjtnf j. 3j„g,4t i87G lom er old 5Song->cnt 

“«ö noch 2)tähr.»C)trait in bie Äanglci bc§ 21boo» 
noch etn SSc^cchter bcsjfoten Sr. .«arl SRidhter. Sm fefben Sahre 

©clbftbeftimmungsred)tcs ber ÜSöItcr oon 
fo gerabem ©eftrott unb Äorn, buft ber 
„IRogooj" erfd)recfen mürbe, toenn er ihn 

iiberiuibm er old 2rböofat bie ^langtei bc§ 
Sr. (Bäjiütt unb itmrbe fd^on 1879 gum 

!erftenmalc af€ SSertreter in bie iSroetitifchc 
horte. Saft Sr ^obtfeh fefton lange oor bem .^ultuSgemcinbe SJlähr.»0fttau gerählt. 
„S^ogooi für bie nationale 2Iutoncmic bes ^i„c Sätigteit unterbrach er in ben fahren 
tfehedrifdjen 25oItcs mtt Ginfchluft ber ©Io» • issi bi§ HJIärg 1383, ba er fich in biefer ^eit 
mafen - benn er mar einer ber feftarfften i„ Sunbenburg ntcbergeloffcn hotte, ©eit bem 
©emter bes Sualismus — e ngetreten ift, 1883 gehört er ununterbrochen ber 
mtrb ber „Stogooj' rtcacicf?t in 20 Sohren, üiettrefuui-r ‘«-r iSrocl. S^iilfuSaemcinbe on, 
entbeefen, mohl aber and) ben ©ebonten, beten iprar # d et nach bem itit Sohre 1903 

n Sr. Äabifch aud) heute oerficht, boft bie erfolgten 21biebem be§ ß. ißräfibnten ©ttcift 
iblfchcn Ghauoiniften fomohl im)mann Umrbe. Sr. 21foi§ $ilf mürbe oudj in füblfd) 

tfchcchifchen :n als mich im beutfd)en ßager, bo0 t^uratoriuirt be3 fRothfd)iIbifchen Sßoifen» 
nicht gu tlcmem Seile ©d}ulb boran finb, haufeS gemählt, beffen ßeitung er angehört. 
baft fid) biefe beiben SSöIfer nidit oerftön 
biaen tonnten. 21Ifo nicht ollgu hiplg, lieber 
„fftogoof". 50lehr Sorficht! 21uch im 3itie' 
ren. 9Iehmen ©ic fich nicht fDIönner gu 3eu= 
gen, bie Shoen bei einem iprogeft bie pröft» 
ten 2Jerle^cnhciten bereiten mldben, benn 
nehmen ©ie gur SJenntnis, baft Sr. 
mann ^abifd) ein unentmegter IBctenncr 
ber fübifchen ülotionalitot mor, in einer 
3clt, ols cs noch in ber gioniftifchen 58emc 
pungr ber öfterrcichifchcn IDtonor^ic oicicn 
3ioniltcn grocifefhaft mar, ob mon in ber 
©oluth bie jübifchc 9lation betennen folltc; 
er fömpfte für bie 21ncrtennung ber fübi» 
fehen Utotionc'Iitot in alten Slationolitöten» 
ftaaten unb für ihn ift bie tfchcd)ofloroati» 
fd)c fRcoeublit ein — Dlationolitötenftnat, 
in bem bie Suben bie Ißflidit hoben, fübifd)» 
notionolc Ißolitit gu betreiben, ftrittc na» 
don^le 9lcutroIitöt im SlationalitStcn» 
fampfc gu mohren, gang gleichgültig, mcl» 
eher Sprache fic fidi eis Umgongs» 
fprache bebienen. SBcnn ben „fRogooj" 
ührt.>cns bie iperfon bes Sr. S^ablfd) inier« 
cfflcrt, fo möge er bei S. ©. SDtachar in 
ben „SStbensfc iProfilp" unter bem Stapitel 
„ßugi^n Snmner" nachlefcn. 

Stefe GntbecTung unb bie mcltcre, baft 
bas ..iprmier Sonblatt", bos ^)auptorgan 
ber .^ioniften in iprog ift, mell cs einen 
woegfalberichterftottcr gnm Äorlsbabcr 
^ong^ft gefrfiidt hot, ift bas cingiac, mos 
b?r „5)?o>Boi" Über ben 3io>iiftenfonoteft, 
ben on 200 Sournaliften ber ocrfchiebcnften 
3ituaen brimohnten. feinen ßefern gu be» 
rif t^'u meift, b. b., ich roill nicht folfch infor» 
mieren, er brinot oudi einen IBerid't oon 
fagc unb fchreibe 27 .helfen unb mill noch 
bem Stonoreft einen Ueberblicf bringen. ®ir 
ftnb neugiertg! 

fcietüber hielt nunem 3t?Bbe" - in enrerde 
romnien ©emeinbe am ©cha6o3=fchumo cf 

»crofcho unb fogte: Seber aUcnfch mar fchi 
«nntal 1« ©ott. Sag etfeben mit aiig jer 
61.0. m(...ä OiÄ,. (».-tal«. in rc.l»rÄ«iÄVä!i‘«Z 

©eine Sätigfeit auf bem ©ebicte beB jü» 
bifchen ^uftuBmefenB ift ein SluhmcBbloft her 
hiefigen fübifchen ©emeinbe. Sm Sefihe 
grofter fübifcvicr Äenutniffe, ousgftattc't mit 
einem_ am fübifchen SSiffen gefchärften ©eifte, 
bem fich groftgügiger SBTief auch für bie realen 
3?otmenbigEeiten beS fübifchen ßebenS beige» 
feilte, hat er eB berftanben, bie ifraelit. .'^ul» 
tuBgemcinbe gu einer ber herborrogenbften 
ber ehemoligen SWonarchie auBgitgcftaltcn. GS 
märe auch g« gebenten, baft bie Äurfe bcS ftü* 
heren Seth»$amibrafch burdh bie Slnmefcnheit 
beS SuBilorS groftcB Sntereffe ermedten, ba 
er ouB ber f^itHe feincB SBiffenS ben 2ln. 
mefenben mertboCe Anregungen gu gehen Per» 
ftanb. 

Sr. .^ilf, feit bem Sohre 1888 audi ber 
Vertretung ber ©tabtgemeinbe engehörte, hat 
[Vh ouf bem ©ehiete ber AuBgeftaIhmg unb 
Grmeiterung ber ©tobt SK.»Oftrau gtofte SScr» 
menfte ermothen. Gr ift unter anberem bet 
:|=®obfer beS «ßroiefteS ber Cftrmt.lDtiBogcr 
ßofoIBohtt, ber ©egtflnber beB ©hmnonol» 
unb SWithegrünber bcS ßBgeoIbereineS. 

©elcgentlich ber Auflöfung ber ©emeinbe» 
bertretung gah er em 10. Segemher 1918 im 
Aomen be.B fübifchen 58oHStateB folgcnbe Gr» 
riorung ob: 

,,®{e fübifchen ÜHitglicbet ber ©emeinbe» 
bertretpg ber ©tobt SKähr.-Oftrau legen 
ihre ©emeinbemonbote mit ber GtHärunn 
jutiiff, bö§ fdfion jlcfet b^aepen ^toteft etfio»- 
Ben merben müftte, toenn Bei ber Sflomhaftmo» 
hung Bon »ertretern für bic gu grünbeube 
VertooltungBfommifrion auf bie im fübifchen 

aSahlcrfchoft 
ifinc ittucfftcht genommen irerben fottte." 

Aadh bem Umfturge mor Sr. ^ilf «ptafi» 
bent beS 1. notionaijübifchen ÄongteffeB für 
bte Sfched)oflomafci in «Ptog unb im ©om» 
mer bes SobreB 1920 mürbe er gum gmeiten» 
tnale gum iproiibenten be« 2. notionoliübi» 
f^cn ÄonoreffeB in SBrünn gemählt. 

Sr. AIolB ßilf mar oitch fliftenfilhrer ber 
gereinigten fübifchen ^Parteien* für ben 

pafibent bc« SßerhcinbeS UraeUHfefiet ftul. 

^tbu“ berietet« am lO, (September $crr 
i3tanb ein St.' ^ bc§ jüb.*ßfab. gerialJber- 
eincS «Cjjib , ber ßcrabc bom 3urätf(jc- 
fcJfrt irar, übet feine S^arlöbabcr ©inbrüefe* ^ct 
äiebner entroarf mit bcocifterten ©orten ein S^ilb 
ber erften 5tonßrefe«»^OQe, belfanbclte bann au5fü[)r- 
lic^ bie micbtigflcn H^roblcme bc5 5^ongrci)cö unb bi« 
^utunft^auöfii^ten beö 3ioniömu3. ©eine ©orte 
mürben üon ben ßal^Itciefi ©rfd^ienenen mit grofeem 
•Sntcreffc unb S3eifaII aiifocnommen. 

iäm 15. ©eptember üerlicfe .t>err ^r. ©d^toetger, 
bet feit ^ebn S^bren ben l^remfierer 8iabbincr«=* '-• 
ften beficibetc, unferc ©tabt, um ba3 IWabbinat bj' 
Sglau au übenebmen. ®err S)r. ©cbmeißcr batte 
rodbrenb feiner ÜlmtStätigfcit biclc ©bmpatbien et« 
morben unb c3 begleiten ibn bie beften ©üh|Cb« 
ber ^emcinbcmitgliebcr auf feinen neuen ^Poileo. 
— ©ein 92ad^foIger ift $err S)r. gerba, gemejenet 
??abbincr bon ijiobrli^, ber in ^remfter bereite a»« 

^ r r . . gelbrabbincr tätig toar unb ber ©emeinbe in beftec 
Sienstog, ben 27. ©eptember referiert isumtctuno ift. 

^ifer S^age tnctlte in feiner $eimatöftr'ot 
5!rcm)icr ber m ben Streifen ber aioniftifd^cn ^agenb 
rooblbetannte ^exx H5rofc))or S)r« ©ag ©rünfclb aus 
©rünn. lieber (Srfueben bc« Jübifcb»afab. gcrtalöcr« 
eine« «OffiD" biett er am 18 .©eptember einen iVi* 
trag über ba« S^cma »©tationen auf ©anbcruit^ 
unfereS jübifeben ©olfe«". ©r fpracb in großen 3^» 
gen über bie ©efebiebte bc« jüb. 5ßoifc« im Älter mm 
unb 2)?ittclalter unb über ihre ^Parallelen in tcr 
jüngften S?cuacii ©efonbeten !9^acbi>^arf legte bet 
Slebncr auf bic bolföerbaltcnbc ^^rafl ber bebrüt« 
[eben ©pracbe beten eifrige ^Pflege er in«bcfonbete 
Der SaQcnb an« $cra legte, ©ein ©ortrag. einer 
ber beften in Ärcmficr «borten, fanb begeifterten 
©cifall; bic ^^rcmficrer Sübenbeit unb inSoefonbere 
bic Öugcnb ift ®crrn ©rofeffot ©rünfelb au großem 
^anU berpflicbtct unb bofft auf eine baü)tgc ©ic« 
berbolung icinc« ©efud^«. 

©er jüb.»alab. gerialberein «Offib" beging am 
8. ©eptember fein 40Jcmeftrigc« ©teiftungSfeft unb 
beranftaltete au« biefem Änlaffe eine ©hififafabe« 
mie, beten reilbbaltigc« ©rogramm biclen ©eifcül 
fanb. ©on ben äliitroirfcnben finb befonber« berbor« 
aubeben ba« »Crio grau S)r. Dloubicef unb bie Her¬ 
ren ßubtbia unb Äarl ©iefefann au« iprerau, ferner 
bic ©iolinfoli bet Herren fiubmig ©iefefann (©re* 
rau) unb ©orbert ©reffet (5!rcmficr), ba« Älabicr- 
folo be« gtL gu(b«gclb«grcbe (©icn), fomic ber 
@1 ' - - ^ ^ - - ^efangSbörtrag be« gtL Matt^a gifcbl (^remficr), 

Vom Fr&tag, den 23. Sept. Kino Palace, Schl.-Ostrau 

Der Nann ohne Namen. 
Gin gtanbtofet StBenteuetfenfotiouBfUm in 6 Gpoihen: 1. $etet Soft, bet SRinfamett» 

bleb. II. Set ftoifet bet Sa^attu m. Sie gelben Seftien. ly* Sie golbene glut, V. Set 
aiionn mit ben eifetnen Aetoen. VI. Ser (Sprung über ben Siftatten. 

Um bem p. t $ubli{um entgegenjufommen, mürben AbonnementBlorten fflr oDe 
6 Gpoeften ouBgegebett; biefelben finb an ber Jtinolajfa nnb in ber Uftr. probefna nooin 
(BcntvaljeitungBoerfchleift), 3Rähr.»Dftrau, fBohnhofftrafte, oiB»ä>oi« ber Zionobonliv 
h&ltli<h, roo miih eingetne Gintrittgfnrten im porhinetn ouSgegeben merben. 

Süftifier IRationalfonbs. 

K lü.— 

41.— 

K 25.— 

Attsmds 33 
Bom 1. BiB 8. (ScptemBct 1921. 

UKgeneine ipenben. 

SBoSfototh: 31. ®hte 10, fRett» 
gtonBlehret fjicifchmann 6, juf. 

9 0 j e t e i n : SSimtt 10, 5)o* 
fcf ©cheuet 20, S&iBerfe unter 5 K, 
jufammen K 

Sroppau: St. SIIoiB puppert 60, 
Stbolf Serger, Äridielt Sortenpor- 
tie, ©chiiwj je K 20, ßermine 
Slltfdwb Slrtur fjeli; je K 10, 
SBettftein 30, Sllfreb ©rün, 51f< 
Slltfom je 6 K, aujeanmen K 170.— 

SBltfowi^: ©ommlung $cichiclt 
©üfter.SBoIf 120, ©ommlung 
jeit Si^tenftem-^pert 160, juf. K 280— 

U n g. • 0 ft r o: ©omtnelbogen ®itli 
Gjech: 3®i<5ef ©troftnih, 2eap. ©on» 
nenfelb je K 10, ©erber ©ttoftnift 
5, (ufemtmen 

Ung.»^Tobifch: ^rife tSrcmn 5, 
St. IRichatb jelliner cml. ÜlblebenB 
f. SJoterB 100, SKoje ^dünef cntl. 
WblebenB f. tBruberB 100, GIfe 95er. 
ger onl. STblebenB ibreB 9?aterS 
200,_ 3inbrt(h (Schtwrji onl 9tbIc6cnS 
^eHinef 60, Gntmo ©rimm onlöft. 
Ii^ SobeBtog Sheobor $ergl 10, 
$ugo unb ihe«fe ?5eIIineI onlöf;- 
Itch TOebenB ihrcB 93oterB 20, ju- 
fommen K 485.- 

©nrnime ber aDgenwitten ©penben K 1016.— 

Cenantnfpenben. 

95o8fotolt(: „©Iboonio" 95o5fototfe 
onl. ^»etdfriet 

^rag: 0uB unferem Slftrifte ont 
2>er,d8 Johtifeit eingegongen: Sr. 
©mit f^eberg«, ^ögerhborf 30, 
Storbert §errmonn, Sudmontel 30, 
?!ohcmnn grieJmKmn, 3noim 10, 
©. ffSonlec. ©obec, Wrmin Slblet, 
5[)l.49ftrou 80, jufontmen 

Sroppou: ©rete aRüDet o. 51. 
öifi SuftiQ 1 95. 

Ung..t>robff^: SBcittcr SBff cml. 
©eburt eines SB^terchenB 1 93. lim 
„Acftoolh^ein", Otto ?5<ninef ^ur 
toinnenmg onl f. miBetgeftll^ 

©ercin 
_®dhüoih fonbolirri ihren 95B. Sr- 
5Ri<hod> unb Otto ^küinef u. fp. 
1 93., Aufommen 

®mnme ber OelBonrnfpenbcn K luoi_ 
©olbencB IBncb. 

© 110 ft n i > Sloniftlfdre Ortsgruppe 
Seilertrog b. ©ertenfeft« K 600.— 

K 645— 

K 106— 

K 30.— 

K 360.- 

16, Sleufelb 80, ©rünbonm 40, SIL 
Gjech 9, Q,)ied) 10, ©inger % 
©. ©onnenfeÖ» IL Jofef ©riinfelb 
5, ©. Slbler 23, &ugo ©iünfeft 10^ 
©cibner 6, „3tmo" 61', SRonM 7, 
EJagner 10, JReiÄ n. 55i!ünfeC 4& 
©ifela ©«hön 87, SWbetfe ont 8 K, 
jufammen K 468.»- 

©umme be« SS&hfenleenmg K 589 86 
9IuBiBelB 5Ir. 88 K 8286.88 
Sulefet cniBgeioiefen K 188-714.28 
©efomtfmmne Ui B. ©epfemSe« K 186J99-64 
SKoterioIien: greiftobt 102.60, 

9Sttfotrlb 820, U..0toblf* 68d50, 
SRdhr-riDftrmt 16 K 

onl. 
© tr 0 ift n i h: 

fßlatf^ef 

100.— 

10.- 

_,10.— 
120.— 

K 50.— 

K 30.- 

©umme K 600.— 

Bflihfenleemitg. 
9 0 i e t e i n; ?!fctbella Önnger 20, %)- 

^ ?{ofef ©rimftein 9.48, 

64.36 

VttSbiei« fht. 84. 

91om 8. Bis 16. ©eptember 1201 

SUgemehic ©penben. 

ipHboj: ©ernft- ©leitSmo« 
'eBurt eines Zia)tnd)tni R 

Sempelfpenbe SuL 
K 

2f<hechifch»2efchen: EJbrlb 
King _K 
©umme ber OTgemeinen ©penbcn’’K' 

OelBavtnfpenben: 
® a p a: ©arten ber 5f!f* 9uItuSgc, 

meinbe: ö. ©tein anL 
SSohrjeit 20, Semoelfp. 9K. ©icBcn» 
fchein 80, jufammen 

9Iein»9untfchih: 9SiI[b ^upper 
1 93» 

ÜJiähr.-Dftrau: Anl. 9lBIcBenB b. 
tift. ©ert^ ©chirtbler fpenbeten: 
Slmalb unb SKthi Sötob 300; ^er» 
monn ©chinbler n. Sochten: ipertha, 
fRuboIf ©roffer unb grau, gern) 
GlSner nnb gi'ou, 2eo Srieger fc 
150, Sr. ^ofef fRufeifen unb grou 
60, 3rma iRachsr, St. |)iigo $er, 
mann unb grou, Artur Serger u. 
grau,Sr. geli; SSJinterftcin, SRila 
SRufil, ©bitb, .«bemS u. grife Sömi) 
je 80, Sr. ©nfto» 9ohn, aRöBr.-fchl. 
SlflriflBfomitee je 5, juf. 43 ©öume 
im neu eröffneten 93ertha ©chinbler» 
©orten 

SJhcchifdh-Sefchen: Glfe ©cB 
leTf»®crrtcn: SRorih {Ring o. 9?. 
SoBib aWoQ 5 ®. K 150. 
©umme ber DelBaumfpcnben 

©olbcneS ©nh- 
SRöht. s Dftrau; Ginttognmg Sr \ 

Alois §ilf bur^ bie 3fr, 9ultit3. 
geiwinbe aR.-Oftrau K 2000.— 
, . ©fithfciilceriing. 

9rein.9untfd)ih; 3ofob aRofc'» 
net 50, ^)erm. ©dhöngut 20, juf, K 70,— 

©riBoj: Solo 9rämfr j( 22_ 

or . . - ©iimme'^K^ 92 6Ö 
AitSlwiS 34 36’2 60 
rtuleh» auSgcitncfen K_ 186.999 64 
©efomtfumme BiS 15. Sept. i92l Kl90.652.24 

B54, SR .©ciftftrchen 120. 9tem* 
jiei; 141, jufammen k 428,-_ 

K 1210.— 



eettt t 

I 

ficffü 

fcule 
unb j 

ettiäe 

SDcle i 
eocill •; 
Jlirtc 
ensle jj 
Mtöv '■ 
enstp I 
«15. I 

■ÖUtfi I 
«if I I 
nidii ? 
mad; | 
Kid-t \ 
ans f 
wcfli 
©Ctji V 
tnoxe I 
■übet 1 
&eiüi I 
bei 
leitei 
SSctl I 
SKöi I 
itii !• 
Beirt 
ten, 
m ' 
traui 

^reüag 

ftoni| 

8«gst 
onbe; 
5«w 
fiadj 
on 5* 
tion' 

lid 
8u Stei 
uifa ’’' 

bun 
kneni 
ntcri 
.v> j 
ertr! 
jtäi' 
unt, 

HERBST- UND 
WINTERSAIION 
GröBte Auswahl am Platze In Herren u.- Damen¬ 
stoffe, Seiden, Samte. Plüsche. Brautausstattun« 
sen, Leinenwaren, Chlffoie. Damaste, Vorhänge, 

Teppiche. Zngehöre für Schneider 
und Schneiderinnen 

liiMi 

Bn groi ai mm 
nur bei 

En detail 

3AKOB NESSELROTH 
Mähr.-Ostrau, Bahnhofstrasse 

Telephon Nr. 81S;0. 
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Poriiand-, Hochofen- und Schlacken¬ 
zement, Baukalk. Maschinenzlegel, 
Alabaster-, ücdell- u. Stukkaturgips, 
Eichen', Buchen- und Eschen-Parkette 

sowie a!le anderen Baumaterialien liefert 
prompt und zu blilissten Tagespreisen 

aauinateriaiien-Handels«<3e3eiischaft m. b. 

b. 

inseriert im 
„Jüdischen Volksbfatt“ 

Sm giübiol^r 1919 ftanben bte sioniftt» 
^en in ipottä in birefter SJerbin« 

hung mit unb fein freunblidcS (2d«i.* 
Jen au ^rofeffor gronffurter, ba§ oben teie» 
‘crgcgcbcn mürbe, mor ein 3lefuItot feines 

. ^ufammentreffenS mit ben amerifonifden 
Sechs- und /oniften. 
len Aipak 3m ©ebtember unb Oltober 1919 l^ielt 
Auel Oo.d d Satful micbet in Sonbon auf unb gab 

m „3emtf^ Sbronicle" ein 3nterbtem, in 
rm er fid anfdeinenb gegen ben gmniSinuS 

19^1 l&Bfilm fflntic- ®t bementierte bicS aber fpäter 
hriftlid. 3m Singiift 1920, nad bet Grobe» 
hrtg bon ®omoSfuS burd bie g’^anjofen unb 
im f^all bei GmirS, mürben mieber SSerfianb» 

Bm ■ j Saifiil gefül^rt. S)r. Gber I)otte 
33eJ}jredung mit ifim. G§ mürbe ble 

**'^®'®**"“^aGe eines politifden Sufammengei^enS bc» 
iroden, unb f^aiful bat bte Sioniften, ihren 

JÜd. Geichgeitenb au maden, ®te Gin. 
^ijfefb^ärc beS GmirS liegt fetjt in SKefoiJota. 

Slatoe, ®t»i 

iusa?»,* ** Slcotgatttfrttion ber »^ioniftifden .ttom 
stoife», 3 i miffion im 3g|rt 1919. 

&rel, ®len5 ln ©lett, tmiftr-e T 15.- 
(Sestfie, SßofeS, nebunben , 0.— 
^ Broffftlert 4.- 
Vlatfet» fBlftter Qfubcn ^ 18.— 
ailBfler, Ztx ©obor unb feine Eebre. iteB. 22.50 

broftblerl • 18.— 
Su bekleben burtb boS 3toniftif(be 3entTaIfomlt?e 
(^refTetommifUonl. ®löbr.-Of!rau. ßannenöffe 24. per 
9?acbnübme ober acßcn Coretnfenbunö be8 Öetroßca. 

KAttEN feuerfett u. einbruchticher 
moderntter Konitruktion 

mit 

stahlpanzer, Beton- und Zentralriegelwerk 
mit Geheimfach und Kombination. 

Einmauerkanen, Kanetten. Sicherhaitnehlöner 
erzeusen billiger als überall, Spezialisten 

Vyhnalek & Paviu, Schl.-Ostrau 
vls-ä-vls mKIpo Palace''. 

aHaBUBBBBnuüa 
Israel. Kultusgemelnde Mähr. Oitrao. 

8öbl 2366. 

Kundmachung. 
S^raclit. ffurtu^gemcnnn 

p(Ohr.»OflrQi! tüirb befanntqcnokn, boB 
bi€ Semjpcl[i6prcifc erOö^t mürben. Ücber bic ein. 

flaclncn ^reije hxm m ber Sansici 3lii§funft er- 
4 leilt merben. 

$lc ©crqcBung bet 

Temoelsitza 
%inbct ab ©onntog. ben 18. b. »L iSglid »on 961} 
«'12 Uör »ormiüogi ttt ber ßim5lci ber 3öröcBi 

ftiiltuögcmetttbe »löl^r.-D^au ftoit. 
B J 3)ie Scnipcllt^ bleiben ben biöl^tlgcn 5n5(iE 
jübern, infomrit |ie Infolge SuItn§ralebc|c^ii/f|o5 

Dom 18. ^Tngiift I. 3* ^Inred^t nnf biefclbcn^obcn 
Xonntma^, ben 22. b. OK., 12 U^r mittag, 

{jfcferöiert, nod^fjer merben biefelbcn anberÄ 
cergeben. 

3)ie Vergebung bet 8rlHiilbcl]^5|ifte flnbci 
“Sb aWotttog, bell 19. b.®l togllc^ mtn 3 bl5 5 Uk 
^^ißiibmittngö itatt. 

Die Dcmpel* unb S^liaKbctlOaugfi^e fomo^I !ti 
21?ft5^.»Dftrau, nI3 aui^ bei ben Dempelocrcinen 
unb 9J?tnrantni merben nur noc^ uor^ertget GnU 
ri^tung ber Slultu^ftener pro 1921 au^gcfölgt 

Die ^cfud^cr bc§ Dcmpel^, bc§ 
fc§ fomic fdnrtlidöer SlÜnianim in iÖ^al^r.^Dftrau 
^oben .bic Sultusfteucr bei ber ftultu^gemein^ 
SJTäl^r.-Cftrou, unb bie ^Bcfuc^er ber iBetbau(cr ln 
53ittomt^, ^iöoa, Sabreb a. D. unb |)Tufd)au Bei 
bt?n borttgen Dempelnerelncn ^u cntrici^ten. 

8pf?.*Dftrottg om 15. September 1921. 
Der ^räfibent: 

Dt. 3llotä $Uf m. p. 

HERBSTANZEIGE l 
Neuheiten ln sämtl. Damen- u. Kinderkonfektlcn 
MaBbesteliungen nach neuesten Modellen in prompter und 

solider Ausführung. 

B. No2yce, M.-Ostrau Bahnhofstr. 26, Tel. 717|iV 

KAUTSCKUK- 
STEMPEL- 

ERZEUGUNG 
OSKAR TORK, 

MÄHB-OSTRAÜ. 
laiflers. 2 
Tal, 80S/IV. 

per Liter KC. 24-~ 
zu haben bei 

nniD lisBieTglfiEk. 
Oderberg. 

lollM Bezufspelle für En detsii 

Jüdische Literatur 
PiObieme des Judentums 

35etnfelb, DoS iübifdfic Soff u. feine 3ugenb K 8.— 
Öirnbeam, Um bie (Smlgfeit, gebunben „ J7.— 

Brofebiert , 13 — 
©ItuBoum, ©laubige Slunfi ^ 2 50 
93uBcr, Öxobbi ülai^mann ^ 8.— 
^uber, Drei Sieben , 3.— 
©über, ^Btrutb « 2.50) 
iöubct, SSom ©eift bcS 3ubentum§ ^ 8.—- 
Suber, Diejübif^e S?ch)cgung, 2 25anbe je , 39.—., 
iöevnfclb, 3?auingartcn / » » 18.— 
$lr[cB, älcunjcBii ©tiefe über Subentum „ 9 — 
Sr<‘ufrnann, ©ier ©ffaiS ,, 6.-*' 
Stln^lin, unb ©ntfd)eibung ^ 45 
SJicimei^jobn, 5crufölem ^ 9.-^ 
Siationairalcnber 56^, tlluflf. ^ 8.— 
^:jirud—oftfübifd^e Slntlit, gcB. iU. ^ 75.— 
Dreuc, ©in Sammetbu^ , 5.— 
©om Subeiitum, ©in ©ommcIbufiB i, 12 — 
3oUfd}au, Stebifion be§ iübifcBcn SlatlonoIiSmuS 

3u beai^Ben bunb baS 3«ntraffomlt''C, 
©rcffelommiffion, ßangegaffe 24 pit 
5^d)miBme ober gegen ©oreinfenbung beg ©ettugeS. 

Talesslm, Seide und Wolle, von 200 KC aufwärts 
Machsorim, zweltellla, fUnftelÜs, neuntellla 40 Ki aufwärts 

Tcflines 8 KC. Gebetbücher aller Ausgaben 3 KC aufwärts. 
ESROGIM, LULOWIM, HADASSIM. 

Verlagsbuchhandlung „HAIVRi" (Dr. R. Färber). 
Nähr.-Ostrau, dielCIckysasse 7, II. St. 

tmmaBBBmBaKmmmBmoBam 

N auASlA vollkomniftnste 

i’ 

iederleibbinde 
nach ärztlicher Vorschrift. 
Ersetzt auch das Mieder. 

(Viela Anerkannungen) 

für und nach Schwangerschaft. HSngelelb, 
SenKungen u. Operationen. Ferner Mieder, 

Leibhüftenhalter 
Oeradehalter, büstenhaiter, amerikanische 
Miederleibchen. Monatsbinden u. Reform- 

hosen. Reparaturaufnahme. 

Mfederhaus Lebowitsch, 
Troppsu u. M.»Ostrau nur Hauptslr. 34 

B 

Die neuesten 
Typenkarten 

iübiftber SDlcifter, tCaldfHnaoufnabmen, 
SRatfert, fomie »erfi^ ebene SIrien oon 
5ib3ci4cit- SBroHen lifro. ,tiib 5U besiegen 
but^ bte „©ommclftc.lc be» 3ujif4cn 
Dlational'Sonbs“ für SJlöfiren unb 
Süflefien, SOl.-Cftrou, (5 oae Gö.fe 57. 

töcl<^e meine crfffloffigeTU 

Sfibifchee aicbeit». 
murrt. 

SW-bDt«iöIi<öen iiamflft« unb SK#««t«f(9tlfi m 85rt«» 
^?/ ^EJo^eltipatouIeaus fowie *“'*«*** L •}• 

'*• fesr "»ÄÄ.,? 
U(je Igretfa. -- vo<^l«|3i}iif4^, eiperatitill, 6 

T^aniclbuitb, änamben 
-.183 - »cfteiftetM :',v 

efttbril Sra«M SWetlel, formen ftetuotM«. ®si:* 
oun«tr, tjtoftfouib 12.,f6nlt4iteUe». tut 

Josef Nemec, 
Sattler und Riemer 

Schles.-Ostrau, Zämost 
empfiehlt sein reichhaltiges lager In 
Sattler-, Riemen- und Taschnerwaren, 
billigste Preise, solideste Bedienung, 

eigene Erzeugung. 

asm fud)en in oflen Stöbten ber ütepubltt 

I Aquisiteure 
^ fnt* 9ffinmtpmptt+ ttnh ait fpftr fYÜnfKdia für Hbomtement unb Snferöte ju fe^r günfüg«! 1 

Sebingungen. 2tngebotc an „3ül)i(^cg ©olfi*j 
Blatt'', SDlä^r.-Dftrau, ßufaogaffc 6. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

3)oeimid toS^entiiili, 
.^^nfoTwiert Sie übet Bie (Etf^hwÄgen 

^ ^ss sefomten iiihifibett fie&ens 

:|S)ieifii)if^e9lnn9f(6an 11 
Organ eer wutiiSe« SionifUit, 

l 15r}at«8l‘aamft»cnl>ctitcniii9al5Watt 
I autb in alte» iilfitfdien Sentren heraBeU 
I ,.ic e ne 
I Ifidenlate SterWiti^irtttmö. 
V^g[^( tfeeorctij^n (S unbiiaaek bes 8to- 
i*|fd£MW5 nnb bis 3n:eittttnis roctoen »on M 
m üdiea iSöifdicn 6ArtftfteIfew 

bf^nbe't. 
t^St&o«tt.m«rt5 nimmt n«t bte 
l'^brt „Süüitbfrt 3tuBof«bau" entgegen. 
: iaHgspteis für ailäbxen 25 K pro Onartz^. 
' ^ebtfiio« unb 5tetto3: Serlt« SS, 15, 
•Ar ec(b:if«beftro&e 8. 

u^^fjöwiir Wi- li. I>. «B eezMAiofitiil 3*{ef Otslle, CibetiHrC 

Mähr.-Ostrau 
-ShJ« 28. tkiOiis k 20. 

Itpnste Ottte il liiis!i yeM!igiiii.{|iit( 
warne aad kalte Seelis ael Getiirke. 

ieber ?lrt, Säger »on Gleltromotoren, Inno, 
momafrhtncn, S<f,tt;ttofeIn, Sßcntllatorcet. GIcf» 
trifte ttnflaletions» unb ®cborfsattitel 

ir.3. ■ 

-I- Allen Frauen * 
metfbe an ©Itttfiodttitgen nnb U«te(ielmA||lgIcliBJ* 
5fr Verlobe letbftt, bcife tn tebem ^alU M 
mfiit ölted. anerfanut Rd)er nittfcnbe« CtifliAk . 
mitteL ©arantlcct iiR|(böbll<| u. obae ©eruflllbtsN* 
©clb Aurüd. jjfb «»eirtcbcrc Obucn llberraKbcnb 
©rfolg, ba mein Niftel meiftenb f(bon in ben 
©tunben feine SBIrfung bat 99o afle iRitfcl« 
tiircb grobe Sleflame ongeboten tourben, oerfdfitftr , 
örtbe icb oßeln gcf)‘.»lfen. ^enben ©ie n<b bober, Wfd 
;;Ybnen wirfrub gebu’fen fein foß, nttc an mi(|. tukf 
^Ifieilung, mie lange ©ie febon (eiben. DibCt. 

fano per 9la(bnabme 

Ifi. 6 8 ^ m, Qambutg 31, prSfodttsiwf f* 
- ■ ' .'■# 
tttttttttttttTttttttttttttl.ttt.lllllMIMIttf- 

Zur Beachtungl 
Vtrwendet bei allen sich 
bietenden Gelegenheiten 

Alleinverkauf für Mähr.-Ostrau: 
S. Weber, Restauration, Strr 

ini lAan^dl 'Hill |ftlltü7t>crgiBt aBcr 
aß bic bebraifrfjc (Bwrcct'c »om 6rf!ufmtm| 
.'erium tiicf't ?ugclaffcn mtrb. 2fuf^ fonfi in 
icr „fRo^noj", bar aCcs arrbere prebt'^- nj^ 

ht(f>t nrTt’')n'’fan r'^r'vn'rtws, 
^öiej jun0 Siohifie» gefmnL 

m 


